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Vorwort ftur exfien Jluffagc, 

Xie nadjfolgenbe Scfjrift ift entftanben auS brei Kapiteln meiner 
Arbeit: „§errn XüfjringS Umwälpng ber Sßiffenfdjaft, Seip^ig 
1878." ^rf) ftetlte fie für meinen $reunb ^aul Safargue §ufammen 
jur Ueberfetjung in§ ^ranjöfifcfje unb fügte einige meitre 21u§* 
füljrungen tjinju. Xie non mir burcfjgefeljene franjöfifdje lieber* 
fetjung erfdjieit juerft in ber Revue socialiste unb fobctnn felb* 
ftänbig unter bem Xitel: Socialisme utopigue et socialisme 
scientifique. Paris 1880. @ine nacfj ber franjöfifcfjen Ueberfetjung 
auSgefüfjrte Uebertragung inS s^otnifd)e ift foeben in ©enf erfdjienen 
unb füfjrt ben Xitel: Socyjalizm utopijny a naukowy. Imprimerie 
de l’Aurore, Geneve 1882. — 

Xer überrafdjenbe ©rfolg ber Safargue’fcfjen Ueberfe^ung in 
ben Säubern fran^öfifcljer gunge unt) namentticf) in ^rantreidj 
fetbft mußte mir bie ftrage aufbrängen, ob nidjt eine beutfdje 
©eparatauSgabe biefer brei Kapitel ebenfalls non Stufen fein merbc. 
Xa feilte mir bie 9tebattion beS güridjer „©o^ialbemotrat" mit, 
baß innerhalb ber beutfdjen fojjialbemofratifdjen Partei allgemein 
baS Verlangen nadj Verausgabe neuer ^ropaganba*2lrofdjüren 
erhoben werbe, unb frug midj, ob icfj nidjt jene brei Kapitel baju 
beftimmen wolle. $dj roa* bamit felbftrebenb einoerftanben, unb 
ftellte meine Arbeit jur Verfügung. 

31ber fie mar urfprünglid) gar nidjt für bie unmittelbare SBolfS* 
propaganba gefcfjrieben. 2Bie füllte eine junäcfjft rein miffenfdjaft* 
lidtje Arbeit fidjj baju eignen? Söeldje Slenberungen in ^orm unb 
Snfjalt waren nötljig? 

SßaS bie ^orm angeljt, fo tonnten nur bie oielen ftrembwörter 
Siebenten erregen. 9lber fdjon Saffalle war in feinen SKeben unb 
^ropaganbafdjriften burdjauS nidjt fparfam mit ftrembwörtern 
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uub man hat fid) meines SöiffenS nicht barüber beffagt. ©eit jener 

3eit haben unfre Arbeiter meit mehr unb meit regelmäßiger 

Leitungen gelefen, unb finb baburch im felben ©rab mehr mit 

$rembm örtern nertraut morben. habe barauf befcßränft, 
at(e unnöthigen ftrembmörter 31t entfernen. SSei ben unoermeib; 

lidjeu habe ich auf Beifügung fogenannter erflärenber Ueberfeßungen 

oerzicßtet. ®ie unnermeib ließen $rembmörter, meift allgemein am 
genommene miffenfd)aftlicß4ed)nifd)e SluSbrucfe, mären eben nid)t 

unoermeiblicß, menn fie überfeßbar mären. 3)ie Ueberfeßung uer* 

fälfdjt alfo ben Ginn; ftatt 51t erflären, nerroirrt fie. SJtünblicße' 

UluStunft hilft ba meit mehr. 
£)er Inhalt bagegen, glaube ich behaupten 31t fönnen, mirb ben 

beutfeßeu Arbeitern menig ©eßmierigfeiten machen, ©chmierig ift 
überhaupt nur ber britte Slbfcßnitt, aber ben Arbeitern, beren 
allgemeine SebenSbebingungcn er jufammenfafjt, meit meniger als 

ben „gebilbeten" Bourgeois. 93ei ben zahlreichen erläuternben 

3ttfäßen, bie id) hier gemacht, habe ich in ber 2;ßat meniger an 
bie Arbeiter gebadjt als an „gebilbete" i'efer; Seute etma, mie ber 

§err Slbgeorbnetc non ©pnern, ber £>err ©eßeimrath Seinricß non 
©pbel unb anbere 2;reitfcßfe?S, beherrfcht non bem unmiberftehlicßen 
S)rang, ihre grauenhafte Unfenntniß unb ihren barauS begreiflichen 
foloffalen ÜDtißoerftanb be§ Sozialismus immer aufS Steue feßmarj 
auf meiß jurn heften 31t geben. SBenn 2)on Guijote feine Sanze 
gegen Sßinbmüßlen einlegt, fo ift baS feines SlmteS unb in feiner 
Wolle; bem ©aneßo s,J$anfa aber fönnen mir fo etmaS unmöglid) 
erlauben. 

©oldje Sefer merben fid) aud) munbern, in einer ffi^irten @nt= 
midlitng3gefd)id)te beS Sozialismus auf bie ®ant=Saplacefcße SfoSmo* 
genie, auf bie moberne Staturmiffenfcßaft unb Karmin, auf bie 
flaffifdje beutfdje ißßilofophie unb £>egel 31t ftoßen. Slber ber 
miffenfcßaftliche Sozialismus ift nun einmal ein mefentließ beutfcßeS 
Sßrobuft unb fonnte nur bei ber Station entfteßn, beren flaffifdje 
s^hilofopl)ie bie Ürabition ber bemußten £>ialeftif lebenbig erhalten 
hatte: in 2)eutfcßlanb.*) 2)ie materialiftifcßc ©efcßidjtSanfcßauung 

*) „$n ®eutfd)lanb" ift ein Schreibfehler. ©S muß he^en: 
„bei ^eutfeßen." 3)enn fo unumgänglid) einerfeitS bie beutfeße 
©ialeftif mar bei ber ©enefiS be^ miffenfcßaftli$en ©ozialiSmuS, 
ebenfo unumgänglid) babei maren bie entmideltcn öfonomifeßen 
unb politifcßen «erßältniffe ©nglanbS unb ftranfreicßS. $ie, Sin* 
fang§ ber oierziger ^aßre nod) meit meßr als heute, zurürfgebliebne 
üfonomtfeße unb politifcße ©ntmicfTungSftufc ScutfcßlaubS fonnte 
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uitb ihre fpcgiettc 5tnmcnbung auf beit mobernen JÜ'taffentampf 
jwifdjen Proletariat uttb 93oitrgeoifie war nur utöglid) nermittelft 
ber 2)ialettif. Unb wenn bie ©d)ulmeifter ber beutfchen SBoitrgeoifie 
bie (Srinneruitg an bie großen beutfd)en p()itofopt)en unb bie non 
i^nen getragne 2)ialeftit' ertränft haben int ©umpf eines oben 
©fleftiäiSmuS, fo feljr, baf? wir bie ntoberne 9?aturwiffenfchaft att= 
■jurufeit genöthigt finb als 3eugin für bie Bewährung ber Sialeftit 
in ber 2BirtIid)feit — wir beutfchen ©o^iatiftcn finb ftotj barauf, 
bah wir abftatnmen nicht nur non ©aint ©itnon, Courier unb 
■Dinen, fonbent aitdh non Kant, $id)te unb §egel. 

Sonboit, 21. ©eptember 1882. 

griebvid) (£ngel3. 

^onuovf jut* vielten Jluffage. 

Stfteine Sßermuthung, bah ber Inhalt biefer ©cfjrift unfern 
beutfchen 2trbeitern wenig ©cf) wierigf eiten machen werbe, fyat fiel) 
beftätigt. -JBenigftenS finb feit üütärj 1883, wo bie erfte Auflage 
erfcf)ien, brei Auflagen non im (Sanken lOOOO (S^entplaren abgefe^t 
worben, unb baS unter ber £>errfcf)aft beS nerblid)nen ©o§iaIifteit=> 
gefeijeS — zugleich ein neues SSeifpief bauon, wie ohnmächtig 
Polijeinerbote finb gegenüber einer Bewegung wie bie beS mobernen 
Proletariats. 

©eit ber erften Auflage finb noch oerfcf)iebne lieber fetptngen 
in frembe ©praßen erfchienen: eine italienifd)e non paSqual 
SWartignetti: II Socialismo Utopico ed il Socialismo scientifico. 

Benevento 1883; eine ruffifd)e: Razvitie naucznago ßocializma. 

©enf 1884; eine bänifdhe: Socialismens Udvikling fra Utopi til 

böd)ften§ fosialiftifche ftarrifaturen erzeugen (ngt. kommun. 
SJtanifeft III., 1, c: „^er beutfcf)e ober wahre ©o^ialtSmuS"). ©rft 
inbem bie in ©nglattb unb ^ranfreid) eräugten ötonomifchen unb 
politifchen 3uftö«be ber beutfeh=bialeftifcf)en Äritif unterworfen 
würben, erft ba tonnte ein wirtliches Dtefuttat gewonnen werben. 
9Iadh biefer ©eite hi« ift affo ber wiffcnfd)aftliche ©o^ialiSmuS 
fein auSfcf)IiehIich beutfcf)eS, fonbern ebenfofehr ein internationales 
probutt. 
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Videnskab, in „©ocialiff iöibliotef", I. $inb, ftjöbenhaon 1885; 

eine fpanifcfje: SocialLsmo ntopico y Socialismo cientifico. 
'iUtabrib 1886; unb eine l)OÜänbi|d)e: De Ontwikkeling van het5 
Socialisme' van Utopie tot Wetenschap. .ftaag 1886. 

2)ie gegenwärtige Auflage hat nerfdjiebnc ffeine sl(bänberungen 
erfahren; wichtigere gufcihe fwb mir an ,puei ©teilen gemacht: im 

elften Kapitel über ©aint ©imon, ber gegenüber Courier unb Droen ■ 
bod) etwaö ,511 für,5 taut, unb gegen ©nbc beö brüten über bie im 

jwifd)en wichtig gcworbne neue ^robuftionsfonn ber „$ruft3". 

Sonbon, 12. SJtfti 1891. 

griebvicl) Engels. 



I. 

2)er mobente Sozialismus? ift feinem Inhalte nad) junäd)ft baS 
©rjeugnip ber 2Infd)auung, einerfeitS ber in ber heutigen ©efcll 
fdtjaft herrfcf)enben ftlaffettgegenfape non üöefipenbeit unb ©efitjlofen, 
Sapitaliften unb So^narbeitern, anbrerfettS ber in ber ^robuftion 
berrfdjenbeit Anarchie. 2lber feiner tfjeoretifcben $orm nad) erfepeint 
er anfänglich al§ eine weitergetriebne, angeblich fonfequentere Fort¬ 
führung ber non ben großen fran^öfifdjen Sluffläreru be§ 18. Jgaljr« 
hunbertS aufgefteüten ©runbfäpe. SBie jebe neue Theorie, nutzte 
er ^unädhft anfnüpfen an ba§ norgefunbite ©ebanfenmaterial, fo 
febr aud) feine aBurjel in ben materiellen öfonomifdjeit £h<^ 
facf)en lag. 

®ie großen 9ftänner, bie in ^-ranf reich bie ftöpfe für bie 
fommenbe ^Resolution Härten, traten felbft äufjerft reoolutionär 
auf. «Sie erfannten feine äußere Autorität an, welcher 2Irt fie and) 
fei. ^Religion, ÜRaturanfdjauung, ©efellfd)aft, Staatsordnung, s)llleS 
mürbe ber fd)onungSlofeften ftritif unterworfen; üllleS fotlte fein 
2>afein nor betn fRidjterftuhl ber Vernunft rechtfertigen ober aufs 
$afein oerjidjten. 2)er benfenbe SBerftanb mürbe als alleiniger 
SRapftab an MeS angelegt. @3 mar bie 3^it, mo, mie £>egel fagt, 
bie Sßelt auf ben Stopf geftellt mürbe,*) juerft in beut Sinn, bap 

*) golgettbeS ift bie Stelle über bie fraujöfifdje ^Resolution: 
„2)er ©ebanfe, ber begriff bes iRecf)tS, machte fid) mit ©inent 
SJtale geltenb, unb bagegen tonnte baS alte ©erüft beS Unrechts 
feinen Sßiberftanb fetften. ©ebanfen beS fRecf)tS ift alfo jept 
eine SSerfaffung errichtet toorbeit, unb auf biefeni ©runbe füllte 
nunmehr Elftes bafirt fein. So lange bie Sonne am Firmament 
fteht unb bie platteten um fie treifen, mar baS noch nicht gefehen 
morben, bap ber SERenfd) ftd) auf ben Stopf, ba§ ift auf ben ©e^ 
banfen fteüt unb bie 2Birflid)feit nad) biefern erbaut. SlnajagoraS 
hatte zuerft gefagt, bap ber Nüs, bie Vernunft, bie SBelt regiert; 
nun aber erft ift ber StRenfcl) bazu gefommen, gu erfevtnen, bap ber 
©ebanfe bie geiftige 2Birflid)feit regieren folle. ©S mar inefeS 
fomit ein herrlid)er Sonnenaufgang. 2llle benfenben 
SBefen ha^cn biefe ©podje mitgefeiert, ©ine erhabene 
SRtthrung h^* in jener 3eit geherrfcht, ein ©nthufiaSntuS beS 



ber menfcf)üd)e Slopf unb bie burd) fein Leuten gefunbneit Sähe j 
ben Attfprud) machten, als ©runblage aller ntenfdjlidjen &anbtung 1 
unb Aergefellfchaftung 311 gelten; bann aber fpäter auch in bem ; 
meitern (Sinn, baf) bie 2öirtlid)feit, bie biefen Sähen miberfpracf), J 
in bei* 2^at oon oben bis unten umgefefjrt raurbe. Me bisherigen 3 

©efeüfd)aft§= unb (Staatsformen, alte altüberlieferten Aorfteflüngen 3 
mürben als unoernünftig in bie Dtumpelfammer gemorfen; bie • 
Sßelt batte fid) bisher lebiglicf) oon Aorurtheilen reiten taffen; •' 
alles Vergangne oerbiente nur SJiitteib unb Aeradjtung. ^eht erft ' 
brad) baS £ageSlid)t, baS 9teid) ber Vernunft an; oon nun an 
follte ber Aberglaube, baS Unrecht, baS prioilegium unb bie Unter* i 
britcfung oerbrängt merben burd) bie einige SBahrljeit, bie emige •; 
(55ererf)tigfeit, bie in ber Aatur begrünbete ©leichheit unb bie um 
oeräujierlichen iIRenfd)enred)te. 

2Bir miffen jeßt, bab bieS 9?eid) ber Vernunft roeiter nichts J 
mar, als baS ibeatifirte JHeicf) ber Aourgeoifie; baß bie emige ©e* 1 

vcdjtigfeit ihre Aermirflid)ung fanb in ber AourgeoiSjuftis; baf? j 
bie (Gleichheit t)inauötief auf bie bürgerliche (Gleichheit oor bem j 
(Gefeß; bafi als eines ber mefentlid)fteu GJtenfdjenrcchte proflamirt | 
mürbe — baS bürgerliche ©igenthum; unb bab ber Aernunftftaat, 1 
ber Aouffcau’fche (Gefellfcf)aftSocrtrag inS Leben trat unb nur in’S ] 
Sieben treten tonnte als bürgerliche, bemofratifche Aepublif. So | 
menig mie alle ihre Vorgänger tonnten bie großen Genfer beS 18. fl 
^ahi’hunbertS fpnau3 über bie Schranfen, bie ihnen ihre eigne i 
©poche gefegt hatte. 

Aber neben bem (Gegenfah oon ^eubalabel unb bem, als Aer* 1 
treterin ber gefamtnten übrigen (Gefellfchaft auftretenben Aiirger* 9 
tf)um beftanb ber allgemeine (Gegenfah oon Ausbeutern unb AuS* I 
gebeuteten, oon reichen SAitffiggängern unb arbeitenben Armen, i 
2Bar eS bod) gerabe biefer Umftanb, ber eS ben Aertretem ber J 
Aourgeoifie möglich machte, fid) als Aertreter, nidf)t einer beforn | 
bern Klaffe, fonbern ber ganzen leibenben 5>J?enfchheit hinjufteilen. J 
Aod) mehr. Aon feinem Urfprung an mar baS Aürgerthum bc^ * 

haftet mit feinem (Gegenfat).* Kapitalsten tonnen nicht befiel)« 9 
ohne Lohnarbeiter, unb im felben Aerhältnif? mie ber mittelalter* 1 
liehe 3^«ftbürger fid) sunt utobernen AourgeoiS, im felben Aer* | 
hältnib entmidelte fid) aud) ber 3unftgefeUc unb nicht^ünftige Sag* j 
löhner sum Proletarier. Unb menn and) im (Gänsen unb (Großen 1 
baS Aürgerthum beanfpruchen burfte. im Kampf mit bem Abel ^ 
gleichseitig bie ^ntereffeu ber oerfd)iebuen arbeitenben Klaffen jener 

Üat bieSBclt burchfchauert, als fei eS sur Aerföhnung 
beS (Göttlichen mit ber Sffielt nun erft gefommen." (ßeael, philo* 
fophie ber (Gefd)id)te, 1840, S. 535.) — Sollte eS nicht lmhe 3C^ 

9e9ej} f°ld)e gemeingefährliche Umfturslchren beS meilanb 
profeffor £egel baS Sosialtftengefeh in Aemegung 31t fetjen? 
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3eit mit 51t vertreten, [0 brachen bod), bei jeber großen bürger¬ 
lichen Vemeguitg, fetbftäubigc Regungen berjeuigert klaffe ^eroor, 
bic bic mehr >obcr toeniger entmidette Vorgängerin beS moberneu 
Proletariats war. @0 in ber beutfdjen SieformationS- unb ber 
VauerntriegS^eit bie Söiebertäufer unb £t)oma§ TOn^er; in ber 
großen englifdjen Veuotution bie SeoetterS; in ber großen franko; 
fifdjen 9teoolution Vabeüf. Sieben biefen reootutionären Schitb- 
erl)ebungen einer nod) unfertigen Klaffe gingen entfprechenbe, tt)eo- 
retifd)e Kunbgebungen; im 16. unb 17. $al)rf)unbert utopifdje 
Schilberungen ibealer ©efeltfcf)aftSzuftänbe; im 18. fcfyoit bireft 
tommuniftifd)e 3$eorien (9ftoreltp unb Stabil)). $)ie gorberung 
ber ©Ieid)heit mürbe nicht mehr auf bie politifdjen 9ted)te be- 
fdfränft, fie foltte fid) aud) auf bie gefeltfd)afttid)e Sage ber (Sin- 
jeinen erftreden; nid)t btof? bie Klaff enoorr echte fottten aufgehoben 
merben, fonbern bie Staffenunterfd)iebe fetbft. (Sin aSfetifcher, 
alten SebenSgenuh oerpönenber, an Sparta antniipfenber Kommu¬ 
nismus mar fo bie erfte ©rfcheinungSform ber neuen Set)re. 2)ann 
folgten bie brei großen Utopiften: Saint Simon, bei beut bie 
bürgerliche 9iid)tung noch neben ber protetarifdjen eine gemiffe 
©ettung behielt; Courier, unb Omen, ber, im Sanbe ber entmidett- 
ften fapitatiftifchen Probuftion unb unter bem (Sinbrud ber bitrd) 
biefe erzeugten ©egenfätje, feine Vorfdjtäge jur Vefeitigung ber 
Staffenunterfdhiebe in birefter Ütntnüpfung an ben franzöfifdfen 
SltaterialiSmuS fpftematifd) entmidette. 

mitten dreien ift genteiitfam, bah fie nicht als Vertreter ber 
$ntereffen beS in-jmifchen tjiftorifd) erzeugten Proletariats auf- 
treten. SSie bie 3tufttärer, motten fie nicht -junächft eine beftintmte 
Staffe, fonbern fogteich bie ganze 9Jlenfd)heit befreien. SQBie fette 
motten fie bas Dieicf) ber Vernunft unb ber emigen ©eredhtigfeit 
einführen; aber ihr SKeid) ift himtnelmeit oerfd)ieben oon bem ber 
Stufftärer. 2lud) bie nad) ben ©runbfähen biefer Vufflärer ein- 
gerichtete bürgerliche SBett ift itnoernünftig unb ungerecht, unb 
manbert baher ebenfogut in ben £opf beS Verraerftichen, mie ber 
fteubaliSmuS unb alte früheren ©efettfd)aftS§uftänbe. Sah bie 
mirftidje Vernunft unb ©erechtigfeit bisher nicht in ber Sffielt ge- 
herrfcht haben, foirnnt nur baher, bah man fie nicht richtig ertannt 
hatte. (SS fehlte eben ber geniale einzelne 9J?ann, ber fet}t auf¬ 
getreten, unb ber bie Sßafjrheit ertannt hat; bah erfefct aufgetreten, 
bah bie 2Bat)rheit grabe jet^t ertannt morbett ift, ift nid)t ein auS 
bem .ßufammenhang ber gefcf)id)tlichen (Sntmidtung mit 9tott)men- 
bigteit fotgenbeS, unoermeibticheS (Sreignifj, fonbern ein reiner 
©lüdSfalt. (Sr hätte ebenfo gut 500 $af)re früher geboren merben 
fönnen, unb hätte bann ber 2ftenf<hheit 500 $ahre ^rrthum, 
Sümpfe unb Seiben erfpart. 

2Bir fahen, mie bie fran^öfifdjen Phitofophen beS achtzehnten 
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$af)rf)unbert3, bie Vorbereitet’ ber Oieoolution, an bie Vernunft 1 
appeüirten als einzige Dichterin über VUeS, waS beftanb. (Sin i 
oernünftiger Staat, eine oernünftige ©efeUfchaft füllten hw* I 
gefteüt, VüeS, waS ber einigen Vernunft wiberfprad), füllte ohne | 
Varm^erjigfeit befeitigt werben. 2Bir fahen ebenfaUS, baft biefe 1 
ewige Vernunft in 2Birflid)feit nichts anbreS war, als ber ibeatifirte 1 
Verftanb beS eben bamalS *um VourgeoiS fid) fortentwirfelnben 1 
9WittelbiirgerS. VIS nun bie fran^öfifdje JHeoolution biefe Vernunft* | 
gefellfdjaft unb biefen Vernunftftaat oerwirflid)t hatte, fteUten fic^ 
baber bie neuen Ginrichtungen, fo rationell fie aud) waren gegen* 
über beit früheren ^uftänben, feineSwegS als abfotut oernünftige 1 
heraus. Ser Vernunftftaat war ooUftänbig in bie Vrüdje gegangen. | 
Ser Vouffeau’fche ©efeüfchaftSoertrag hatte feine Vermirflichung v 
gefunben in ber SchredenSjeit, auS ber baS, an feiner eignen poli* 1 
tifdjen Vefähigung irre geworbne, Vürgerthutft fich geflüchtet hatte -1 
^uerft in bie Korruption beS SireftoriumS unb fdjlie&lich unter ben J 
Schuh beS napoleonifchen SeSpotiSmuS. Ser oerheifjne ewige j 
Triebe war umgefd)lagen in einen enblofen GroberungSfrieg. Sie | 
Vemunftgefeltfdjaft war nicht beffer gefahren. Ser ©egenfafc oon j 
9ieid) unb Vrm, ftatt fid) aufeulöfen im allgemeinen 2Bof)tergehn, 1 
war oerfd)ärft worben burd) bie Vefeitigung ber ihn überbriidenben 
künftigen unb anbren ^ßtivilegien unb ber ihn milbemben fircf)= I 
liehen 2öof)lthätig!eitSanftalten; bie jefct ^ur Wahrheit geworbne J 
„Freiheit beS Gigenthuins" oon feubalen fteffeln ftetlte fich herauf 1 
für ben Kleinbürger unb Kleinbauern als bie Freiheit, bieS oon 1 

ber übermächtigen Konfurren^ beS ©rojjfapitalS unb beS ©rofi* I 
grunbbefiheS erbrüdte flehte Gigenthum an eben biefe großen Sperren 1 
gu oerlaufen, unb fo für ben Kleinbürger unb Kleinbauern fid) gU | 
oerwanbeln in bie Freiheit oom Gigenthum; ber Vuffd)ioung ber j 
^nbuftrie auf fapitaliftifcher ©runblage erhob Vrmuth unb Glenb j 
ber arbeitenben SUf affen ,}u einer SebenSbebingung ber ©efeUfdjaft. .1 
Sie baare 3af)lung würbe mehr unb mehr, nach Garlgle’S VuSbrud, * 
baS einzige Vinbeglieb ber ©efeUfchaft. Sie 3ahl ber Verbrechen '3fl 
nahm 31t oon 3al)r 3af)r. SBaren bie früher am heüen Sage 1 
fid) ungefdjeut ergel)enbeit feubalen Safter gwar nid)t oentid)tet, fo :| 
bod) oorläufig in ben §intergrunb gebrängt, fo fchoffen bafür bie, I 
bisher nur in ber StiUe gehegten, bürgerlichen Safter um fo üppiger 3 
in bie Vlüthe. Ser £»anbel entwidelte fich mehr unb mehr jur I 
VreUerei. Sic „Vrüberlid)!eit,< ber reoolutionären Seoife oerwirf* 4 
li^te fid) in ben Getanen unb bem 9Seib beS Konfurrctt$fatnpf§. M 
Vit bie SteUe ber gewaltfamen Unterbrücfung trat bie Korruption, ''1 
an bie SteUe beS SegenS, als beS erften gefeUfd)aftli<hen 9Jia<h^= | 
hebelS, baS ©elb. SaS 9ted)t ber erften Stacht ging über oon ben j 
^eubalherren auf bie bürgerlichen ftabrifanten. Sie Vroftitution I 
breitete fid) aitS in bisher unerhörtem SUafi. Sie Ghe felbft blieb nach wie 
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oor gefehlid) anerfannte ftorm, offizieller Ded'mantel ber proftu 
tution, unb ergänzte fid) zubem burd) reid)lid)en (Sfjebrucf). kurzum, 
ocrglicben mit ben prunfhaften S8erl)eifjungen ber Sluftlärer, er¬ 
liefen fid) bie burd) ben „Sieg ber Vernunft" hergeftellten gefedfdfaft-' 
Itcfjen unb politifd)en Einrichtungen als bitter enttäufdjenbe 3crr 
bilber. @3 fehlten nur nod) bie Seute, bie biefe (Snttäufchung ton- 
ftatirten, unb biefe tarnen mit ber Wenbe beS $ahrhunbertS. 
1802 erfdjienen Saint Simon’S ©eitfer 93riefe; 1808 erfd)ien $om 
rier’S erfteS SBerf, obmohl bie ©runblage feiner £l)eoric fd)oit uon 
1799 batirte; am 1. Januar 1800 übernahm ^Robert Omen bic 
Seitung oon 9tem Sanart. 

Um biefe 3e^ über lüar bie tapitaliftifdje probuttionSmeife, 
unb mit itjr ber ©egenfap oon 93ourgeoifie unb Proletariat, nod) 
fef)r unentmidelt. 2>ie gro^e $nbuftrie, in (Snglanb eben erft ent- 
ftanben, mar in fyrantreid) nod) unbekannt. Slber erft bic grobe 
gnbuftrie entmidelt einerfeitS bic ftonflitte, bie eine Ummälzung 
ber ProbuttionSmeife, eine SBefeitigung il)reS tapitaliftifdjen ©f)a' 
rattert, zur zuüngenben üftothmenbigfeit ergeben — ftonflitte nid)t 
nur ber oon it)r erzeugten klaffen, fonbern aucf) ber oon il)r ge- 
fcfjaffnen probuftiofräfte unb SluStaufdjformen felbft —; unb fie 
entmidelt anbrerfeitS in eben biefen xiefigen probuftiofräften auch 
bie SJttittel, biefe Äonflifte zu löfen. SBaren alfo um 1800 bie ber 
neuen ©efellfchaftSorbnung entfpringenben Slonfliftc erft im SQBerben 
begriffen, fo gilt bieS noch meit mehr oon ben Mitteln if)rer Söfitng. 
Ratten bie befiplofen SRaffen oon Paris mäljrenb ber SdjredenSzeit 
einen Slugenblid bie §errfd)aft erobern unb baburd) bie bürgere 
Iid)e 91eoolution, felbft gegen bas Sürgertljum, zum Siege füfiren 
fönneit, fo f>atten fie bamit nur bemiefen, mie unmöglich ihrc 
£>errfd)aft unter ben bamaligen Slerhältniffen auf bie 2)auer mar. 
$aS fid) auS biefen befi^lofen Sftaffen eben erft als Stamm einer 
neuen klaffe abfonbernbe Proletariat, noch ganz unfähig zu felb- 
ftünbiger politifcher Slftion, ftellte fid) bar als unterbrüdter, lei- 
benber Stanb, bent in feiner Unfähigkeit, fid) felbft zu helfen, 
höchftenS oon 21ufjen her, oon Oben herab §ülfe zu bringen mar. 

3)iefe gefcf)icf)tlicf)e Sage beherrfcfjte and) bie Stifter beS Sozia¬ 
lismus. 2)em unreifen Stanb ber tapitaliftifcfjen Probuttion, ber 
unreifen Stlaffenlage, entfprad)en unreife Theorien. 2)ie Söfung 
ber gefellfdjaftlichen Aufgaben, bie in ben unentmidelten öfonomifchen 
SBerhältniffen noch oerborgen lag, follte auS bem stopfe erzeugt 
merben. 2)ie ©efellfchaft bot nur SRipftänbe; biefe zu befeitigen 
mar Aufgabe ber beitfenben Vernunft. (SS huubelte fick) barum, 
ein neues, oollfommnereS Spftem ber gefellfcfjafttidjerx Orbnung 
Zu erfinben unb bieS ber ©efeUfchaft oon Slufjen her, buröh Pro- 
paganba, momöglid) burch baS 33eifpiel oon 9Rufter-@);perimenten 
aufzuottropiren. 3)iefe neuen fozialen Spfteme maren oon oorn- 
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herein jur Utopie oerbamtnt; je weiter fic in ihren ©Reinheiten 1 
ausgearbeitet würben, befto mehr mußten fie in reine s#f)antafterei 1 
»erlaufen. I 

SieS einmal fcftgeftellt, galten mir unS bei biefer, jeßt ganj I 
ber Vergangenheit ungehörigen Seite feinen Slugenblicf länger auf. fl 
Sir fönnen eS literarifcfjcn ftleinfrämcrn überlaffen, an biefen, i 
beute nur noch erhciternben sßhantaftereien feierlich herumjuflaubett\ 

unb bie Ueberlegenheit ihrer eignen nüchternen Senfungsart geltenb I 
ju machen gegenüber folchem „Sahnmitj"- 2Bir freuen unS lieber 1 
ber genialen ©ebanfenteime unb ©ebanfen, bie unter ber pfjan= | 
taftifdjen £nitle überall hcruorbrechen, unb für bie jene ^Ijilifter 1 
blinb finb. 

Saint Simon mar eim Sohn ber großen franjöfifchen 9te* J 
uohttion, bei beren Ausbruch er nod) nicht breißig 3ahrc alt war. I 
Sie Steoolution mar ber Sieg bes britten StanbeS, b. h- ber großen, 3 
in ber ^robuftion unb im föanbel tßätigen SJtaffe ber Nation, 1 
über bie, bi£ bahin beoorrechteten müßigen Stänbe, 2lbel unb j 
©eiftlid)feit. Slbcr ber Sieg beS britten StanbeS hatte fiel) halb 1 
enthüllt als: ber ausfcf)ließliche Sieg eines fleinen Ztyilä biefe§ 1 
StanbeS, als bie ©roberung ber politifchen 97tad)t burch bie ge» .1 
fellfchaftlicf) beoorredjtcte Schicht beffelben, bie befihenbe Vourgeoijie. 
Unb jmar hatte fid) biefe Vourgeoifie noch wäßrenb ber Sieoolution -1 
rafd) entmid'elt, »ermittelft ber Spefulation in bem fonfRirten, fl 
unb bann oerfauften ©runbbefih beS SlbelS unb ber Sirche, foirie 1 
uermittelft beS VetrugS an ber Station burd) bie Slrmeelieferanten. fl 
©§ mar gerabe bie Derrfdjaft biefer Schminbler, bie unter bem j 
Sireftoriuin ^ranfreicf) unb bie Dteoolution an ben Stanb be§ I 
Untergangs brachte, unb bainit Stapoleon ben Vormanb gab ju 1 
feinem StaatSftreicf). So nahm im Stopf Saint SimonS ber ©egen* J 
fah »on brittem Stanb unb beoorrechteten Stäuben bie 0rorm an ■ 
beS ©egenfatjeS oon „Slrbeitern" unb „SJtüßigen". Sie SJtüßigen, 1 
baS waren nicht nur bie alten Veoorredjteten, fonbern auch alle, 1 
bie ohne Vetheiligitng an Vrobuftion unb ^panbel oon Stenten '1 
lebten. Unb bie „Arbeiter", baS maren nicht nur bie Lohnarbeiter, * 
fonberrt auch bie ft-abrif unten, bie Staufleute, bie VanquierS. 'Saß 3 
bie SJtitßigen bie $äl)igfeit $ur geiftigen Leitung unb politifchen I 
£>errfdjaft oerloren, ftanb feft, unb mar burd) bie SHeoolution enb* ] 
gültig befiegelt. Saß bie Vefittfofen biefe ft-ähigfeit nicht befaßen, | 
baS fdjien Saint Simon bemiefen burd) bie ©rfahruitgen ber 1 
SdjredenSjeit. Ser aber folltc leiten unb berrfchen? Stach ©aint I 
Simon, bie Siffenfchaft unb bie Sjnbuftrie, beibc ^ufammengehalteu | 
burch eüt neues rcligiöfeS Vanb, beftimmt, bie feit ber 9ieformation 3 
gefprengte ©inljeit ber religiöfen Olnfdjauungen mieberherjuftetlen, J 
ein nothwenbig mpftifd)eS unb ftreng hierard)ifd)eS „neues ©hriftem 1 

tl)um . Slber bie Siffenfchaft, baS maren bie Sdjulgelehrten, unb 
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bic $nbuftrie, baS waten in crfter Sinie bie attioen Bourgeois, 
$abrifanten, Staufleute, VanqttierS. SDiefe VottrgeoiS füllten fict) 
gwar in eine 2lrt öffentlicher Beamten, gefel(fd)aftlid)er Vertrauens¬ 
leute, oerwanbeln, aber bod) gegenüber beit Arbeitern eine gebietenbe 
unb and) ölottomifd) beoorgugte Stellung bemalten. 9tamentlid) 
füllten bie VanqttierS bttrd) 91egulirung beS StrebitS bie gefatnmte 
gefellfd)afttid)e probültion gu regeln berufen fein. — 2)iefe 2luf; 
faffung entfprad) gang einer 3ß*t wo. in $ran!reid) bie grofie 3n= 
buftrie unb mit iljr ber ©cgenfalj uon Vourgeoifie unb Proletariat 
eben erft im ©ntftelpt mar. 2lber waS Saint Simon befonberS 
betont, ift bieS: eS fei if)m überall unb immer guerft 31t tf)un um 
baS ©efd)id „ber gal)lreid)ften unb ärinften klaffe" (la classe la plus 
nombreuse et la plus pauvre). 

Saint Simon fteüt bereits in feinen ©ettfer Vriefeit ben Satj 
auf, ba£ „ade STienfdjen arbeiten füllen". £yn berfelbeit Schrift 
roeifj er fetjon, bafj bie Sd)redenSf)errfd)aft bie §errfd)aft ber be* 
fi^lofen SJiaffen mar. „Sel)t an", ruft er itjnen gu, „maS fid) in 
$ranfreid) ereignet l)at gu ber 3ßü, aIS (Sure Stameraben bort ge- 
t)errfd)t, fie haben bie £>uitgcrSnotl) erzeugt." S)ie frangöfifd)c sJlß; 
oolution aber als einen Stlaffenf'ampf, unb gmar nici)t bloS gmifdjeit 
3lbel unb Vitrgertljum, foitber gwifdjett 2lbel, Vürgertl)um unb 
Vefitjlofen aufgufaffen, mar im 3al)r 1802 ßinß l)öd)ft geniale 
©ittbedung. 1816 erflärt er bie politif für bie äßiffenfdjaft non 
ber probuftion, unb fagt oorattS baS gättglidje 2lufget)n ber politif 
in ber Defottomie. SBettn l)ierin bie ©rfenntnifj, baft bie öfo= 
itontifd)e £age bie VafiS ber politifdjen ©inrid)tungen ift, nur erft 
im Steinte fid) geigt, fo ift bod) bie Ueberfüf)rung ber politifrfjen 
Regierung über SJienfdjeit in eine Vermattung oon SDingett unb 
eine Leitung oon probuftionSprogeffcn, alfo bie neuerbittgS mit fo 
oiel Samt breitgetretne „2H>fd)affung beS Staates" t)ier fd)on flar 
auSgefprodjett. SDtit gleidjer lleberlegenl)eit über feine 3e^9ei1 offen 
proflamirt er 1814, unmittelbar ttad) beut ©ingug ber Verbiinbeten 
in pariS, unb nocl) 1815, mäl)renb beS StriegS ber Iptnbert Stage, 
bie 2llliang granfreidjS mit ©ttglanb unb in gmeiter Vinie beiber 
Sättber mit S)eutfd)lanb als eingige ©ernähr für bie gebeif)lid)c 
©ntwidlung unb ben ^rieben ©uropaS. Sllliang ben $rangofen 
oott 1815 prebigen mit ben Siegern oon SBaterloo, bagu gehörte 
in ber 2l)at ebenfooiet 9ftutl) mie gefd)id)tlid)er 3'ernblid. 

Söenit mir bei Saint Simon eine geniale ÜBeite beS VlidS 
entbeden, oerntöge bereit faft alle nid)t ftreng öfonontifdje ©ebattfen 
ber fpätereit Sogialiften bei iljnt im Steinte enthalten finb, fo finben 
mir bei Courier eine äd)t frattgöfifcf)=geiftrcid)e, aber barutn nicht 
minber tief einbringenbe kritif ber beftel)enbeit ©efellfd)aftSguftänbe. 
Courier nimmt bie Vourgeoifie, ihre begeifterteu Propheten oott 
oor, unb if)re intereffirten Bobl)ttbler oon ttad) ber SReoolution beim 
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2Öort. ©r bedt bie materielle imb moralifcfje Eifere ber bürge* 
Itcfjen SBeit unbarmherzig auf, er hält baneben fomohl bie gleifcenben ' 
^Besprechungen ber frühem Lufflärer uon ber ©efellfchaft, in ber 
nur bie Vernunft herrfcfjen merbe, uon ber LlleS begtücfenben 1 
©iuilifation, uon ber grenzenlofen menfcf)tid)en LeruotlfommnungS* | 
fähigfeit, mie auch bie fchönfärbenben Lebensarten ber gleich ] 
Zeitigen Bourgeois * gbeologen; er meift nad), mie ber hoch* 1 
tönenbften Mf)*afe überall bie erbärmlichfte 2Birflid)feit entfpridjt, j 
unb überfchüttet bieS rettungSlofe $iaSfo ber s-p^rafc mit beihenbem 3 
Spott, goutier ift nicht nur föritifer, feine eroig t)zitxt Latur j 
ntad)t ihn zum Satirifer, unb jmar zu einem ber größten Satirifer 1 
aller gelten. Sie mit bent Liebergang ber Leuolution empo* J 
blühenbe SdpuiubebSpefulation ebenfo mie bie allgemeine tränte* i 
haftigleit beS bamaligen franzöfifdjen föanbelS fd)ilbert er ebenfo | 
meifterhaft mie ergöhiid). Loch meifterljafter ift feine $ritif ber j 
bürgerlichen ©eftaltung ber ©cfchlechtSuerhältniffe unb ber Stel* ,1 
lung beS SÖeibeS in ber bürgerlichen ©efellfchaft. ©r fprid)t ei ] 
Zuerft auS, bah in einer gegebnen ©efellfchaft ber ©rab ber tueib= 1 
lid)en ©manzipation baS natürliche Ltah ber allgemeinen ©man-' J 
Zipation ift. Lnt grofjartigften aber erfcheint Courier in feiner j 
Luffaffung ber ©efdjichte ber ©efellfchaft. ©r tfjeilt ihren ganzen 1 
bisherigen Verlauf in uier ©ntmidlungSftufen: Söilbljeit, '-Barbarei, I 
Matriarchat, ©iuilifation, melch letztere mit ber jetjt fogenannten i 
bürgerlichen ©efellfchaft, alfo mit ber feit bem 16. gahrhunbert 4 
eingeführten ©efeUfchaftSorbnung zufammenfällt, unb meift nad), j 
„bafe bie ciuilifirte Orbnung jebeS Hafter, meldjeS bie Barbarei 1 
auf eine einfache Steife auSübt, zu einer zufammengefetjten, boppel* 1 
finnigen, zmeibeutigen, heuchlerifchen DafeinSrueife erhebt", bajj •] 
bie ©iuilifation fid) in einem „fehlerhaften Kreislauf" bemegt, in J 
s4Biberfprüd)en, bie fie ftets neu erzeugt, ohne fie übenuinben zu 1 
fönnen, fo bah fie ftetS baS ©egenttjeil erreicht uon bem, maS fte | 
erreichen mill ober erlangen zu mollen uorgibt. So bah Z- »4n 1 j 

ber ©iuilifation bie Lrmutf) auS bem Ueberfluh felbft ent< ^ 
f pringt". Courier, mie man ficht, hanbhabt bie Dialeftif mit =] 
berfeiben Lteifterfdjaft, mie fein geitgenoffe A^egel. 2JHt gleicher | 
Dialeftif hebt er heruor, gegenüber bent ©erebe uon ber nnbe* | 
grenzten menfd)lid)en SBeruollfommnungSfähigfeit, bap jebe ge= J 
fdt)i<d)tlid)e Mhafe ihren aitffteigenben, aber and) ihren abfteigenben 
2lft hat, unb menbet biefe LnfdmuungSmeife auch auf bie gufunft I 
ber gefantmten 9Lenfd)heit an. 2öie Stant ben fiinftigen Untergang , 
ber ©rbe in ber Laturmiffenfdjaft, führt Courier bcn tünftigen 1 
Untergang ber SLenfdjhcit in bie ©efd)id)tSbetrad)tung ein. 

3Öäl)renb in grantreid) ber Drfatt ber Leuolution baS Sattb 4 
auSfegte, ging in ©ttglanb eine ftidere, aber barunt nicht ntinber 3 
gemaltige Ummälzung uor fiel). 5)er Dampf unb bie neue SBerb || 
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jeugniQfdjincrie nermanbelten bic üRanufaüur in bic mobcrne große' 
Snbuftrie, unb reoolutiontrten barnit bic gan^e (Grunblage ber bür- 
geringen (Gefeüfchaft. Der fdjläfrigc (SntmidlungSgang ber SRanu* 
faJturjeit nerroanbelte fiel) in eine mähre (Sturm* unb Drang* 
periobe ber Probuftion. 9Rit ftetS mad)fenber SchneHigfeit noUjog 
fid) bic Sdjeibung ber (GefeHfchaft in große ®apitaliften unb befiß* 
lofe Proletarier, §mifd)en benen, ftatt beS früfjern ftabilen Mittel* 
ftanbeS, jeßt eine unftäte SÜJiaffe non £>anbmerfern unb $teint)änb* 
lern eine fdjmanfenbe ©jiftenj führte, ber fhiftuirenbfte SLfjeit ber 
Sßeuölferung. S^ocf) mar bie neue probuftionSmeife erft im Anfang 
ihres auffteigenben SIftS; nod) mar fie bie normale, regelrechte, bie 
unter ben Unftänben einjig mögliche ProbuftionSmeife. Rber 
feßon bamatS erzeugte fie fcljreienbe foktale SRißftänbe: gitfarnmen* 
brängung einer heimatlofen 23eoölferung in ben fd)Ied)teften 2Boßn= 
ftätten großer Stabte — Söfung aller hergebrachten $8anbe beS 
ßerfommenS, ber patriarchalifchen Unterorbnung, ber ^amitie — 
Ueberarbeit befonberS ber Sßeiber unb Äinber in fdjredenerregen* 
bem 3Raß — maffenhafte (SntfUtlidjung ber plötjlicf) in gang neue 
Sßerhättniffe, »out Sanb in bie Stabt, oom Slderbau in bie $n= 
buftrie, auS ftabiten in tägtid) mechfelnbe unfidjere SebenSbe* 
bingungen gemorfnen arbeitenben klaffe. Da trat ein neununb* 
Sroanjigjähriger ^abrifant als Reformator auf, ein SRawt non 
bi§ -jur ©rhabenheit finblidjer (Sinfadjheit beS ©ßarafterS, unb ju* 
gleich ein geborner fienfer non 3Jtenfd)en mie SBenige. Robert 
Omen l)atte fid) bie Sehre ber materiatiftifdjen vilufflärer ange* 
eignet, baß ber ©hatafter beS SRenfd)en baS probuft fei einerfeite 
ber angebornen Organifation, unb anbrerfeitS ber Den SRenfdßen 
mäßrenb feiner SebcnSgeit, befonberS aber mäßrenb ber (Sntmid* 
IungSperiobe untgebenben Umftänbe. ^n ber inbuftrieüen Reoo* 
Iution fahen bie meiften feiner StanbeSgenoffen nur Slermirrung 
unb (Sf)aoS, gut im Drüben ju fifdjen unb fid) rafdß ju be* 
reichern. (Sr fa'h in ihr bie (Gelegenheit, feinen SieblingSfaß in 
9lnraenbung, unb barnit Orbnung in baS (SßaoS 5U bringen. (Sr 
hatte eS fchon in SRancßefter als Dirigent über fünfhunbert 9lr* 
beiter einer f^abrif erfolgreich nerfud)t, non 1800—1829 leitete er 
bie große SSaummoUfpinnerei non Rem*8anarf in Scßottlanb als 
birigirenber 9lffocie in bemfeiben Sinn, nur mit größrer Freiheit 
beSöanbelnS, unb mit einem (Srfolg, ber ihm europäifdjenRuf eintrug. 
(Sine allmählig auf 2500 ®öpfe anmaeßfenbe, urfprünglich auS ben 
gemifeßteften unb größtenteils ftarf bemoraüfirten (Slementen fid) 
jufammenfeßenbe 58Ä>öI£erung manbelte er um in eine noüftänbige 
SRufterfoIonie, in ber Druntenßeit, Polizei, Strafrichter, projeffe, 
SIrmenpflege, 2Bpb)ItI)ätigfeit§bebürfniß unbefannte Dinge maren. 
Unb 3tnar einfach baburd), baß er bie Seute in menfeßenmürbigere 
Umftänbe nerfeßte unb namentlich bie heranmachfenbe (Generation 
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forgfältig erlief)en liefe. @r mar ber (Srfinber bcr ftleinfinberfd)u(en 
unb führte fie t)ier zuerft ein. $om feiten SebenSjahre an famen 
bie ft'inber in bie Schule, mo fie fid) fo gut unterhielten, bafe fie 
faum mieber heimzubringen maren. Sährenb feine Äonfurrenten 
13—14 Stunben täglich arbeiten liefen, mürbe in Wem=8anarf nur 
10'/, Stunben gearbeitet. 3US eine 33aummollfrifi§ ju oierntonat* 
lichem Stillftanb jumng, mürbe ben feiernben Arbeitern ber noüe 
üohn fovtbe^ahtt. Unb babei hatte baS (Stabliffement feinen Sertl) 
mehr alS oerboppelt unb bi§ jule^t ben ©igenthümern reichlichen 
©eminit abgemorfen. 

SWit aliebent mar Omen nicht jufrieben. Oie ©yiftenj, bie er 
feinen Arbeitern gefchaffen, mar in feinen klugen noch lange leine 
menfchenmiirbige; „bie Seute maren meine Sflaoen"; bie oerhältnifh 
mäfeig giinftigen Utnftänbe, in bie er fie uerfe^t, maren noch weit 
entfernt baoon, eine allfeitige rationelle (£ntmidlung be§ ©ha*atter§ 
unb be§ SßerftanbeS, gefchmeige eine freie £eben§thätigfeit §u ge-- 
ftatten. „Unb hoch yrobujirte ber arbeitenbe Ofjeil biefer 
2500 9Jtenfd)en ebenfo oiel mirflichen Weid)thum für bie ©efeß-' 
fchaft, mie faum ein fjalbe§ ftahrhunbert oorher eine $eoölferung 
uon 600,000 erzeugen fonnte. ^ch frug mich: maS mirb auS ber 
Oifferenz zmifchen. bem non 2500 ißerfonen »erwehrten Weid)thum 
unb bemjenigen, ben bic 600,000 hätten oerjehren müffen?" Oie 
31utmort mar flar. ©r mar uermanbt morben, um ben $3efitjern 
be§ (StabliffementS 5% 3infen 0üm 31nlagefapital unb aufeerbem 
nod) mehr als 300,000 ^3fb. Sterling (6,000,000 SW.) OJeminn ab' 
Zumerfen. Unb maS oon WeimiCanarf, galt in noch höherem SWafe 
non allen $abrifen (SitglanbS. „Ohne biefen neuen, burd) bie 
äUafchinen gefdjaffnen Weidjthum hätten bie Kriege jurn Sturj 
WapoleonS unb zur 5lufred)thaltung ber ariftofratifchen ©efellfcf)aft3= 
Prinzipien nicht burd)geführt merben fönnen. Unb bod) mar biefc 
neue 9Wad)t bie Schöpfung ber arbeitenben klaffe." *) ^hr gehörten 
baher auch bie $rüd)te. Oie neuen gemaltigen "flrobuftinfräfte, 
bisher nur ber Söereidjerung einzelner unb ber &ned)iung ber 
SWaffeit bienenb, boten für Omen bie ©runblagc zu einet gefelh 
fchaftlidjen Weubilbung, unb maren baju beftimmt, als gemeinfauieS 
eigenthutn 3111er nur für bie gemeinfame Sohlfahrt 3111er zu arbeiten. 

3luf folcfje rein gefchäftSinäfeige Seife, al§ ^rudjt fozufagen 
ber faufmännifdhen ^Berechnung, entftanb ber Omen’fdje föommu* 
ni§mu§. Oenfelben auf baS Sßraftifche gerichteten eijarafter behält 
er burdpoeg. So fdjlug Omen 1823 Hebung beS irifdjen ®lenb§ 

*) 31uS: The Revolution in Mind and Practice, einer an 
alle „rothen Wepublitaner, ftommuniften unb Sojialiften (Suropa’S" 
gerichteten unb ber franzjififchen prouiforifdjen 'Regierung 1848, 
aber aud) „ber Jftönigiu JBittoria unb ihren uerantmortlidien Ratt): 
gebcrn" zugefanbten Oenffchrift. 
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bnrdj fommuniftifcfje Kolonien vor, itnö legte voflftänbige $e= 
red)nungen über 9lnlagetoften, jährliche Auslagen unb voraus* 
fid)tlidt)e Erträge bei. ©o ift in feinem befinitiven gufunftSplan 
bie tecbnifcbe 2litSarbeitung ber ©Reinheiten, einfdjliefsticb) ©runbrib, 
Slufrib unb 'Knficfjt auS ber SBogelperfpeftive, mit foldjer @acf)' 
fenntnip burd)gefüt)rt, bab, bie Dmen’fcbe 2Jtett)obe ber ©efetlfdjaftS* 
reform einmal zugegeben, fiel) gegen bie £)etaileinrid)tung felbft vom 
fadjmännifdjen ©tanbpunft nur menig fagen Iäbt. 

3>er fjortfd)ritt zum Kommunismus mar ber Sßenbepunft in 
Drnen’S Seben. ©o lange er als bloßer Philanthrop aufgetreten, 
batte er nid)tS geerntet als 9ieid)tbum, $8eifatl, ©b*e unb föubm. 
©r mar ber populärfte 9)lann in ©itropa. 9tid)t nur feine ©tanbeS= 
genoffen, aud) Staatsmänner unb dürften hörten ihm beifällig zu. 
5HS er aber mit feinen fommunifiifd)en Sbeonen benmrtrat, menbete 
ficb baS ©Iatt. S)rei grobe £>inberniffe maren eS, bie ibm vor 
Mem ben 2öeg jur gefeUfdjaftlidjen 9ieform zu verfperren fdjienen: 
baS Privateigentum, bie Religion unb bie gegenmärtige ^'Orm ber 
©be. ©r roupte, maS ibm beoorftanb, menn er fie angriff: bie all= 
gemeine 2Ied)tung burd) bie offizielle ©efetlfdjaft, ber Söerluft feiner 
ganzen fozialen Stellung. 2lber er lieb fid) nidf)t abbalten, fie 
rüdficbtSloS anzugreifen, unb eS gefdjab, mie er vorbergefebn. 
Verbannt auS ber offiziellen ©efellfdjaft, tobtgefdjmiegen von 
ber treffe, verarmt burd) feblgefd)lagne fommuniftifebe $8er= 
fttcEje in Slmerifa, in benen er fein ganzes Vermögen geopfert, 
manbte er fid) bireft an bie 2lrbeitertlaffe unb blieb in ihrer 
SJtitte nod) breibig $abre tbätig. 9ltte gefetlfd)aftlid)en Semegungen, 
alle mirüidjen ^ortfdjritte, bie in ©nglanb im ^ntereffe ber 
Arbeiter zu ©tanbe gefontmen, fnüpfen ficb ftn ben tarnen Omen, 
©o fetjte er 1819 nad) fünfjähriger Slnftrengffffg baS erfte ©efet) 
Zur SBefdjränfung ber 2öeiber= unb Kinberarbeit in ben ^abrifen 
burd). ©o präfibirte er bem erften Kongreß, auf bem bie SrabeS 
UnionS von ganz ©nglanb ficb in eine einzige grobe ©emerfS= 
genoffenfebaft vereinigten, ©o führte er als UebergangSmabregeln 
Zur voUftänbig tommuniftifdjen ©inrid)tung ber ©efellfcbaft einer= 
feitS bie Kooperativgefellfcbaften ein (Konfum = unb probuftim 
genoffenfdjaften), bie feitbem menigftenS ben praftifdjen SöemeiS 
geliefert haben, bab fomobl ber Kaufmann mie ber ^abritant febr 
entbehrliche perfonen finb; anbrerfeitS bie 3lrbeitSbazarS, 3lnftaiten 
Zum SluStaufd) von SlrbeitSprobuften vermittelt eines SlrbeitS* 
papiergelbS, beffen ©inbeit bie 9lrbeitSftunbe bilbete; sllnftalten, bie 
notbroenbig fd^eitera mubten, bie aber biemeit fpätere proubbon’fcbe 
Saufcbbanf vollftänbig anticipirten, fid) inbeb grabe baburd) uon 
biefer unterfebieben, bab fie nicht baS Univerfalbeilmittel aller 
gefellfdbaftlidben Uebel, fonbern nur einen erften ©d)ritt zu einer 
roeit rabifalern Umgeftaltung ber ©efellfcbaft barftellten. 

Kn^elS, ©ntofeffurtß t>e§ SojialtSntuS. 2 



®te ^InfchauungSmeife ber Utopiften hat bie fo^ialifttfc^en 
iöorftellungen beS 19, ^ahrhunbertS lange beherrfcht, unb beheirffy 
fie zum 2heil nocf). Sh* hulbigten noch bi§ cor ganz furzer 3eit 
äße franzöfifcf)en unb englifcf)en Sozialsten, iljr gehört audj ber 
frühere beutfd)e Kommunismus mit (£infd)Iufi SBeitlingS an. $er 
(Sozialismus ift ihnen allen ber SluSbrucf ber abfoluten 2Bab>r^eit/ 
Vernunft unb ©ered)tigfeit, unb braucht nur entbecft ju merben, 
um burd) eigne Kraft bie 2Öelt zu erobern; ba bte abfplute SSa^r- 
heit unabhängig ift non 3*ü/ 9taum unb ntenfchlicher gerichtlicher 
(Sntmidlung, fo ift eS blofjer 3ufaI^ n)ann un^ fie entbecft 
mirb. 2)abei ift bann bie abfolute SÖahrheit, Vernunft unb 
©eredjtigfeit mieber bei jebem Scfjulftifter »erfdjieben; unb ba bei 
jebem bie befonbre s21rt ber abfoluten 2Baljrf)eit, Sßernunft unb 
©eredjttgfeit mieber bebingt ift burd) feinen fubjeftioen ißerftanb, 
feine SebenSbebittgungen, fein 2J?ajj oon Kenntniffen unb 2)enb 
fdjulung, fo ift in biefetn Konftift abfoluter SBaljrheiten, feine 
anbre Söfung möglich, alS bafj fie fidj an einanber abfc^Iei^en. 
2>abei fonnte bann nid)tS anbreS herauSfontmen, alS eine 21rt oon 
efteftifcf)em 2)urd)fd)nittS=Sozialismus, mie er in ber 21)^ K8 
heute in ben Köpfen ber meiften fozialiftifdjen Arbeiter in $ranb 
reich unb ©nglanb ^errfcf)t, eine, äuperft mannigfaltige Schatti- 
rungen zulaffenbe 9Jtifcf)ung aus ben roeniger 9tnftop erregenben .■ 
fritifd)en 31uSIaffungen, öfonomifchett Sehrf ätjen unb gefellfd)afb 
liehen 3uiunftsoorftetlungen ber oerfchiebitett Seftenftifter, eine 
SJtifchung, bie fid) um fo leichter bemerfftelligt, je mehr ben ein* 
Zeinen $8eftanbtheilen im Strom ber Debatte bie fcharfen Gcfen 
ber SSeftimmtheit abgefdjliffen finb, mie runben Kiefeln im $acf). 
Um auS bem Sozialismus eine 2Biffenfd)aft zu machen, mufite er 
erft auf einen realen Söoben gefteUt merben. 



II. 

Snjwifchen war neben nnb nach ber fraujöfifchen ^t)iIofopl)ie 
beS 18. Sal)rf)unbert3 bie neuere beutfdje ißhilofophie entftanben 
unb hatte in £>egel ihren Bbfd)luf) gefunben. $hr gröfjteS Ber* 
bienft war bie Sieberaufnahme ber ‘Sialeftif, als ber fyödjften 
$orm beS ^enfenS. $>ie alten gried)ifd)en ^Ijilofopljen waren alle 
geborne, naturwüchfige $>iale!tifer, unb ber unioerfellfte Sopf unter 
ihnen, 3lriftoteleS, l)at auch bereits bie wefentlichften formen beS 
bialeftifdfjen 2)enlenS unterfudht. 'Sie neuere ^5I)ifofopt)ic bagegen, 
obwohl aud) in ihr bie Sialeftif glänjenbe Vertreter hatte (3. SS. 
SeScarteS unb ©pinoga), war befonberS burdh englifd)en ©influji 
mehr unb mehr in ber fogen. metaphpfifd)en Senfweife feftgefahren, 
oon ber auch bie ^ranjofen beS 18. $af)rhunbertS, wenigftenS in 
ihren fpejieü philofophifdjen Arbeiten, faft auSfchliefjlicE) beherrfd)t 
würben. Sluperhalb ber eigentlichen ^httofophie waren fie ebenfalls 
im ©tanbe, 9Jleifterwerle ber Sialeftif 3U liefern; wir erinnern 
nur an Oiameau’S Neffen non Siberot unb bie Bbfjanblung über 
ben Urfprung ber Ungleichheit unter ben SJienfdjen non Diouffeau. 
— 3ßir geben hier turj baS Sefentliche beiber Senlmethoben an. 

Senn wir bie Sliatur, ober bie Sftenfchengefchichte, ober unfre 
geiftige £f)ätigfeit ber benfenben Betrachtung unterwerfen, fo 
bietet fid) unS gunächft bar baS Bilb einer unenblichen Berfchliw 
gung non gufammenhängen unb Sechfelwirlungen, in ber Nichts 
bleibt was, wo unb wie eS war, fonbern SllleS fi<h bewegt, fid) 
oeränbert, wirb unb t>ergef)t. Sir fehen junächft alfo baS 
©efammtbilb, in bem bie ©injelheiten noch mehr ober weniger 
jurüdtreten, wir achten mehr auf bie Bewegung, bie 
Uebergänge, bie gufammenhänge, ai§ auf ^aS, waS fid) bewegt, 
übergeht unb jufammenhängt. Siefe urfprüngliche, itaioe, aber 
ber ©adje nach richtige 21nf<hauung pon ber Seit ift bie ber alten 
griechifd)en 'ißhilofophie unb ift juerft flar auSgefprochen non 
§eraüit: SllleS ift unb ift auch nicht, benn SllleS fließt, ift in 
fteter Beränberung, in ftetem • Serben unb Bergehen begriffen. 
Slber biefe 21nfd)auung, fo richtig fie auch ben allgemeinen ©ha^ 
rafter beS ©efammtbilbeS ber ($rfd)einungen erfaßt, genügt bod) 

2* . 
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nid)!, bie ©injetfjciten 5« erfilären, au§ benen ftd) bie§ ©efammtbilb 
gufammcnfc^t; unb fo lange mir biefe nicht fennen, finb mir aucf) 
über ba§ ©efammtbilb nicht Har. Um biefe ©injelheiten zu er= 
fennen, müffen mir fie au§ ihrem natürlichen ober gerichtlichen 
ßufamntenhang l)erau§nel)men unb fie, jebe für ftch, nach 
iöefctjaffenfjeit, ihren befonbren Urfadjen unb 2öirf ungen zc. unter; 
fudjen. 2)ie§ ift junächft bie Aufgabe ber ^aturmiffenfdjaft unb 
©efd)icht$forfd)ung; Unterfucf)ung§zmeige, bie au3 fet>r guten 
©rünben bei ben ©riechen ber Haffifchen e^nen nur unter; 
georbneten 9tang einnahmen, meil biefe oor eitlem erft ba§ 9J?ate= 
rial bafür zufanunenfd)leppen mußten, ©rft nachbem ber natürliche 
unb gefd)icf)ttiche Stoff bi£ auf einen gemiffen ©rab angefammelt 
ift, fann bie fritifche Sichtung, bie Vergleichung, bejiehung§roeife 
bie ©iutfjeilung in klaffen, Orbnungen imb Wirten in Eingriff ge= 
nommen merben. 2)ie Anfänge ber eyaften 9?aturforfcf)ung roerben 
baher erft bei ben ©riechen ber aleyanbrinifchen ^ßeriobe, unb fpäter, 
im SRittelalter, oon ben Arabern, meiter entroidelt; eine roirflidje 
Staturmiffenfdjaft batirt inbep erft oon ber gmeiten §älfte be§ 
15. gahrljunbertS, unb oon ba an hat fie mit ftet§ machfenber 
©efd)minbigfeit fyortfd^ritte gemacht, 1£ie Erlegung ber 9tatur in 
ihre einzelnen £heite/ bie Sonberung ber oerfchiebnen 9tatur; 
oorgänge unb 9taturgegenftänbe in beftimnite Klaffen, bie Unter; 
fitdjung be3 Innern ber organifchen Körper nach ihren mannig; 
fachen anatomifchen ©eftaltungen, mar bie ©runbbebingung ber 
iRiefenf ortfehritte, bie bie lebten oierljunbert Igahre un3 in ber ®r* 
fenntnifi ber 9?atur gebracht. 91ber fie hat un£ ebenfalls bie 
©eraof)nheit hiuterlaffen, bie 9taturbinge unb 91atitroorgänge in 
ihrer Vereinzelung, außerhalb be§ gropen ©efammtzufammenhang§ 
aitfzufaffen; baher nicht in ihrer Vemegung, fonbern in ihrem 
Stillftanb; nidjt a!8 mefentlicf) oercinberlidje, fonbern alS fefte 
Veftänbe; nicht in ihrem Öeben, fonbern in ihrem Sob. Unb inbem, 
mie bie§ burd) Vacon unb Socfe gefchah, biefe 2lnfchauung§roeife 
au§ ber 9faturmiffenfcf)aft fiel) in bie s$l)ilofophic übertrug, fchuf 
fie bie fpezififcfje Vornirtheit ber Iepten ^ahrhunberte, bie meta* 
phpfif<he 'Senfmeife. 

^ür ben SRetaphpfifer finb bie $)inge unb ihre ©ebanfen* 
91bbilber, bie Vegriffe, oereinjelte, ein3 nach bem anbem unb ohne 
ba§ anbre zu betradjtenbe, fefte, ftarre, ein für allemal gegebne 
©egenftänbe ber Unterfudjung. ©r benft in lauter unoermittelten 
©egenfäpen; feine JRebe ift $a, ja, 9tein, nein, mag barüber ift, ba8 

ift 00m Uebel. $ür ihn eyiftirt ein ®iug entmeber ober eg eyiftirt nidht: 
ein ®ing fann ebenfo menig zugleid) eg felbft unb ein anbreg fein. 
Vofitio unb negatio fchliefcen einanber abfolut au§; Urfa(he unb 
SBirfung ftehu ebenfo in ftarrem ©egenfatj zu einanber. 2)iefe 
Senfmeife erfdjeint un§ auf ben erften Vlid begmegen äufjerft 
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einleudjtenb, weil fie biejenige beS fogenannten gefunben SJlcnfd^cn^ 
oerftanbS ift. Mein ber gefunbe ÜUtenfdjenoerftanb, ein fo refpct= 
tabler ©efetie er aud) in bem ^au§badnen ©ebiet feiner oier 
Sänbe ift, erlebt ganj munberbare Abenteuer, fobalb er fid) in 
bie weite Seit ber $orfd)ung wagt; unb bie metaphpfifdje 9In* 
fchauungSmeife, auf fo weiten, je nad) ber Dlatur beS ©egenftanbS 
auSgebehnten ©ebieten fie and) berechtigt unb fogar notljwenbig 
ift, ftöjjt hoch jebeSmal früher ober fpättr auf eine Sdjranfe, jen* 
feitS welcher fie einfeitig, bornirt, abftraft wirb unb fid) in um 
löbliche Siberfprüdje oerirrt, weil fie über ben einzelnen Gingen 
bereu 3ufammenhemg, über ihrem ©ein ihr Serben unb Vergehn, 
über ihre* ütuhe ihre Bewegung oergifd, weil fie oor lauter 
Räumen ben Salb nid)t fiehh $ür alltägliche ftälle wiffen wir 
5. 95. unb tonnen mit Veftimmtheit fagen, ob ein Dfjiev ejiftirt 
ober nicht; bei genauerer Untersuchung finben wir aber, bah bie3 
manchmal eine höchft vermittelte Sad)e ift, wie baS bie ^uriften 
fehr gut wiffen, bie fid) umfonft abgeplagt haben, eine rationelle 
©renje $u entbeden, von ber an bie Döbtung beS ÄinbeS im 
Sötutterleibe SUtorb ift; unb ebenfo unmöglich -ift eS, ben Moment 
beS DobeS feftguftellen, inbern bie s$ht)fiologie nachweift, bah ber 
Dob nicht ein einmaliges, augenblidlidjeS ©reignih, fonbern ein 
fehr langwieriger Vorgang ift. ©benfo ift jebeS organifche Sefen 
in jebem 21ugenblid baffelbe unb nicht baffelbe; in jebem klugem 
blid oerarbeitet eS oon 2lüf?en jugeführte Stoffe unb fdjeibet anbre 
auS, in jebem Mgenblicf fterben gellen feines Körpers ab unb 
hüben fid) neue; je nad) einer langem ober fördern geit ift ber 
Stoff bicfeS Körpers oollftänbig erneuert, burd) anbre Stoff- 
atome erfe^t worben, fo bah jebes organifirte Sefen ftetS baffelbe 
unb bod) ein anbreS ift. 2Iucf) finben wir bei genaurer Vetradj= 
tung, bap bie beiben s$oIe eines ©egenfaheS, wie pofitio unb 
negatio, ebenfo untrennbar oon einanber wie entgegengefeht finb, 
unb bah fie trofc aller ©egenfähtid)feit fid) gegenfeitig burd)* 
bringen; ebenfo, bah Urfache unb Sirfung Vorfteilungen finb, 
bie nur in ber 2Inwenbung auf ben einzelnen f^aU als foId)e 
©ültigfeit haben, bah fie aber, fowie wir ben eitigelnen $all in 
feinem allgemeinen gufammenijang mit bem Seltganjen betrachten, 
äufammengehn, fich auflöfen in ber SInfdjauung ber unioerfellen 
Sed)feiwirfung, wo Urfachen unb Sirfungen fortwährenb ihre 
Stelle wechfeln, baS waS je^t ober hiev Sirfung, bort ober bann 
Urfadje wirb unb umgefehrt 

Me biefe Vorgänge unb Denfmetl)oben paffen nicht in ben 
Oiahmen beS metaphpfifchen DenfenS hinein, gür bie Dialeftif 
bagegen, bie bie Dinge unb ihre begrifflichen SIbbilber wefentlid) 
in ihrem gufammenhang, ihrer Verfettung, ihrer Bewegung, ihrem 
©ntftehn unb Vergehn aafföfjt, finb Vorgänge wie bie obigen. 
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ebenfopiel ^Betätigungen ifjvcr eignen SBerfahruitgSmeife. Die Statur 
ift bie $robe auf bie Dialeftif, unb wir muffen eS ber mobemen 
Sftaturroiffenfchaft nadjfagen, bah fic für biefe s]?robe ein äufjerft 
reichliches, fich täglich häufenbeS 9Jtaterial geliefert unb bamit be- 
miefen hat, bah eS tu ber 9?atur, in le^ter ^nftanj, bialeftifch uttb 
nicht metaphpfifch hergeht, bah fie fich nicht im einigen Einerlei 
eines ftetS mieberholten KreifeS bemegt, fonbern eine mirflidje &e= 
fchichte burchmacht. .fner ift uor Sillen Darmin $u nennen, ber 
ber metapbnfifchen Sftaturauffaffung ben gemaltigften Stof? oerfeht 
hat bitrd) feinen SiachmeiS, bah bie gan^e heutige organifche Sliatur, 
'^flanjen unb Dhiere unb bamit auch ber 2ftenfch, baS ^robuft 
eines burch SDUUionen $ahre fortgefe^ten (SntmidlungSprojeffeS ift. 
Da aber bie 9laturforfeher bis je^t-ju wählen finb, bie bialeftifch 
$u benfen gelernt haben, fo erflärt fich auS biefem Konflikt ber 
entbeeften sJiefultate mit ber hergebra^ten Denfmeife bie grenzen* 
lofe SBermirrttng, bie je^t in ber theoretifchen SZaturmiffenfchaft 
berrfdjt, unb bie Sehrcr roie Schüler, SchriftfteKer roie Sefer, $ur 
JCer^meiftung bringt. 

©ine ejafte Darftellung beS 2öeltgan^en, feiner ©ntmidlung 
unb ber ber ütftenfchheit, fomie beS SpiegelbilbeS biefer ©nt* 
micflung in ben Köpfen ber 9ttenfd)en, fann alfo nur auf 
bialeftifchem SBege, mit fteter Söeadjtung ber allgemeinen 2ßecf)feb 
mirfungen beS SBerbenS unb Vergehens, ber fort= ober rücf= 
fchreitenben Slenberungen ju Stanbe fommen. Unb in biefem 
Sinne trat bie neuere beutfefje ^ßtjilofophie auch fofort auf. Kant 
eröffnete feine Saufbahn bamit, bah er baS ftabile neroton’fche 
Sonnenfpftem unb feine — nachbem ber famofe erfte Slnftof? ein* 
mal gegeben — emige Dauer auflöfte in einen gerichtlichen 
Vorgang: in bie ©ntftehung ber Sonne unb aller Planeten aus 
einer rotirenben Siebelmaffe. Dabei 30g er bereits bie Folgerung, 
bah mit biefer (Sntftehung ebenfalls ber fünftige Untergang beS 
SonnenfpftemS nothmenbig gegeben fei. Seine Slnfid)t mürbe ein 
halbes ^ahrhunbert fpäter burch Saplace mathematifd) begrünbet 
unb noch ein halbes ^ahrhunbert fpäter mieS bas Speftroffop bie 
©Siftenj foldjer glühenben ©aSinaffen, in oerfchiebnen Stufen ber 
'Berbidjtung, im SBeltraum nach. 

Shreit ^Ibfchluh fanb biefe neuere beutfehe 'iß^ilofopliic im 
§egel’fchen Spftem, morin juni erften SKal — unb baS ift fein 
groheS Söerbienft — bie gan,}e natürliche, gef Sichtliche unb geiftige 
SBelt alS ein ^ßrojefj, b. h- als in fteter SBemegung, SBeränberung, 
Umbilbung unb ©ntmidtung begriffen bargefteUt unb ber Sßerfuch 
gemacht mürbe, ben innern 3ufammenbang in biefer SBemegung 
unb ©ntmidlung nachaumeifen. «on biefem ©efidjtSpunft auS 
erfSten bie ©efrf)icf)tc ber SJtenfchheit nicht mehr als ein müfteS 
©emirr fmnlofer ©emattthätigfeiten, bie t>or bem Siidjterftuhl ber 
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jetjt gereiften ^hifofophenoernunft alle gleich oepmerflicf) finb, unb 
bie man am beften fo rafch mie möglich «ergibt, fonbern als 
ber ©ntmitftungSprozeh bev 9flenfd)heit felbft, beffen atlmäligen 
©tufengang burch ade $rrraege zu oerfolgen, imb beffen innere 
©efehmäfjigfeit burd) alte fdjeinbaren 3ufäüigfeiten I)inburdE) nach* 
Zumeifen, jetjt bie Aufgabe beS SenfenS mürbe. 

2)ab baS §egelfdje ©pftein bie Aufgabe nid)t löfte, bie eS fid) 
gefteDt, ift hier gleichgültig, ©ein epochemachenbeS Sßerbienft mar, 
fie geftellt zu haben. ©S ift eben eine Aufgabe, bie fein ©inzetner 
je mirb löfen fönnen. Dbmol)t §egel — neben ©aint=©imon — 
ber unioerfetlfte Stopf feiner ßeit mar, fo mar er bocf) befdjränft 
erftenS burd) beh nothmenbig begrenzten Umfang feiner eignen 
Senntniffe, unb zweitens burd) bie, ebenfalls nad) Umfang unb 
Siefe. begrenzten Stenntniffe unb 3lnfd)auungen feiner ©poche. 
2)azu aber fam noch ein drittes. £egel mar ^bealift, b. h- it)m 
galten bie ©ebanfen feines StopfS nicht als bie mehr ober meniger 
abftraften Slbbilber ber mirftidjen Singe unb Vorgänge, fonbern 
umgefehrt gatten if)m bie Singe unb ihre ©ntmidlung nur als bie 
oerroirflidhten Stbbitber ber irgenbmie fdhon oor ber Seit ejiftirenben 

. „^bee". Samit mar MeS auf ben Stopf geftetlt unb ber mirftidje 
3ufanunenhang ber Seit oollftänbig untgefehrt. Unb fo richtig 
unb genial baher aud) manche @inzel'3ufammenhänge oon $eget 
aufgefafjt mürben, fo rnupte hoch auS ben angegebnen ©rünben 
auch im Detail SßieieS geflidt, gefünftett, fonftruirt, furz »erfefjrt 
auSfatlen. SaS öegelfche ©pftem als foldheS mar eine foloffale 
Fehlgeburt — aber auch bie lehte ihrer 2lrt. @S litt nämlich noch 
an einem innern unheilbaren Siberfpruch: einerfeitS hatte eS zur 
mefentliehen SBorauSfebung bie hiftorifdje 2lnfdjauung, monad) bie 
menfdhliche ©efdjichte ein ©ntroirflungSprozef} ift, ber feiner Statur 
nadh nicht burd) bie ©ntbedung einer fogenannten abfoluten Saf)r= 
heit feinen intelleftuellen 9Ibfdjlufj finben fann; anbrerfeitS aber 
behauptet eS ber Inbegriff eben biefer abfoluten Sahrheit zu fein, 
©in allumfaffenbeS, ein für allemal abfchtiehenbeS ©pfteni ber ©r* 
fenntnifj oon Statur unb ©efdhidhte fteht im Siberfpruch mit ben 
©runbgefeben beS bialeftifdhen SenfenS; maS inbejj feineSmegS 
auSfdjliefjt, fonbern im ©egentheil einfd)liefjt, bah bie fpftematifche 
©rfenntnifi ber gefammten äufjem Seit oon ©efdhled)t zu ©efdjledht 
JRiefenfortfdhritte machen fann. 

Sie ©inficht in bie totale 93erfehrtheit beS bisherigen beutfehen 
FbealiSmuS führte nothmenbig zum 2NateriaIiSmuS, aber mohl* 
gemerft, nidht zum bloS metaphpfifchen, auSfchliefjlid) mechanifdheu 
SaterialiSmuS beS 18. FafjrljunbertS. ©egenüber ber nato= 
reoolutionären, einfachen SSermerfung aller frühem ©efdhidhte, fieht 
ber moberne 9flaterialiSimtS in ber ©efchid)te ben ©ntmirftungS= 
prozeh ber 9Q?enfd)heit, beffen 93emegnngSgefehe z« entbeden feine 
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Aufgabe ift. Gegenüber ber fomoßl bei beu fyran$ofen beS 18. ^al)r= j 
hunbertS mie noch bei £>egel herrfdjenben 58orftellung non ber Statur 
alg eineg fiel) in engen S'reiSlaufen bemegenben, fichftetSgleichbleibenben 
©an^en mit einigen Sßeltförpern, mie fie 9?emton, unb unneränber= 
liefen 2lrten non otganifdjen SSefen, mie fie Sinne gelehrt l>atte, . 
faßt er bie neueren f^ortfd>ritte ber 9?aturmiffenfchaft zufammen, • 
monad) bie üftatur ebenfalls if>re ©efdjichte in ber 3eit hat, bie 
SBeltförper mie bie Ortungen ber Organismen, non benen fte unter 
günftigen Umftänben bewohnt merben, entftebn unb oergehn, unb 
bie Kreisläufe, fomeit fie überhaupt juläffig bleiben, unenblicf) 
großartigere 2)imenfionen annehmen. ^n beiben gälten ift er 
mefenttid) bialeftifcf) unb braucht feine über ben anbern 2öiffen= • 
fdjaften fteßenbe ^f)iIofopf)ie mehr. Sobalb an jebe einzelne 
SÖiffenfcfjaft bie ^orberung herantritt, über ihre (Stellung im ©e* $ 
fammtjufammenßang ber Dinge unb ber Kenntniß non ben Gingen 
fief) flar zu merben, ift jebe befonbre SBiffenfdjaft nom ©efammt* l 
Zusammenhang überflüffig. 2ÖaS non ber ganzen bisherigen ^hi(o= 
fopfjte bann noch felbftänbig befteßen bleibt, ift bie Sehre uont ( 
teufen unb feinen ©efeßen — bie formelle Sogif unb bie Dialeftif. 3 
2lüeS anbre geht auf in bie pofitine 2Biffenfd)aft non üftatur unb >1 
©efd)id)te. 

SBäßrenb jebod) ber Umfchmung in ber 9?aturanfd)auung nur 
in bem Sttaß fid) nolljiehn fonnte als bie ftorfchung ben ent' 
fpreeßenben pofitinen ©rfenntnißftoff lieferte, hatten ftd) fd)on niel 3 
früher ßiftorifche Dßatfacßen geltenb gemacht, bie für bie ©ef^i^tS- 2 

auffaffung eine entfcheibenbe Söenbung herbeiführten. 1881 hatte . 
in Spon ber erfte Slrbeiteraufftanb ftattgefunben; 1888—42 erreichte 
bie erfte nationale 2lrbeiterbemegung, bie ber englifdjen ©hartiften, | 
ihren ^jöfjepunft. Der Klaffenfampf ^mifchen Proletariat unb ;; 
33ourgeoifie trat in ben Söorbergrunb ber ©efd)id)te ber fortge- 
fdjrittenften Sänber ©uropaS, in bemfelben 9flaß, mie ftch bort i 
einerfeitS bie große ^nbufirie, anbrerfeitS bie neueroberte politifche 
Jperrfchaft ber Söourgeoifte entmidelte. Die Sehren ber bürgerlichen 
Defonomie non ber ^bentität ber ^ntereffen non Kapital unb 
2lrbeit, non ber allgemeinen Harmonie unb bem allgemeinen ü8ol!S= 
moßlftanb als $o!ge ber freien Konfurrenz, mürben immer fcßlagenber | 
non ben Dhatfadjen Sitgen geftraft. 2llle biefe Dinge maren nicht 
mehr abjumeifen, ebenfomenig mie ber franzöfifeße unb englifc^c 
Sozialismus, ber il)r theoretifeßer, menn aud) hödjft unuollfommner 
SluSbrud mar. 2lber bie alte ibealiftifd)e ©efd)id)tSauffaffung, bie I 
noch ntä)t nerbrängt mar, fannte feine auf materiellen ^ntereffen 
beruhenben Klaffenfämpfe, überhaupt feine materiellen ^ntereffen; 
bie ^robuftion mie alte öfonomifchen Skrhältniffe famen in ihr 
nur fo nebenbei, als untergeorbnete ©temente ber „Kultur* 
gefd)ict)te" nor. 
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2)ic neuen Sjjjatfcuhen swangen basu, bie ganse bisherige ($e? 
fd^icfjte einer neuen Untersuchung su unterwerfen, unb ba zeigte 
fici), baf? alle bisherige ©efdjichte, mit Ausnahme ber Hrsu.ftänbe, 
bie ©efdjid^te uon SUaffenfämpfen war, baf? biefe einanber be? 
fämpfenben Staffen ber ©efeüfcfjaft jebeSntal (Srseugniffe fmb ber 
probuftionS? unb Söerfef>r§t>erl)ättniffe, mit (Sinem 28ort ber 
öfonomifchen SSertjältniffe ifjrer (Spodje; bafj alfo bie jebeSmalige 
öfonomifche ©truftur ber ©efellfchaft bie reale ©runblage bilbet, 
aitS ber ber gefammte Ueberbau ber rechtlichen nnb politifcfjert (Sin; 
rirfjtungen, fowie ber religiöfen, p£)i!ofopf)ifcf)en unb fonftigen 93or? 
fteUungSweife eines jeben gerichtlichen geitabfchnittS in le^ter 
.^nftanj su erflären finb. £egel hatte bie ©efcf)ichtSauffaffung non 
ber 9Jtetapf)i)fif befreit, er hatte fie bialeftifd) gemacht — aber feine 
Auffaffung ber ©efd)ichte war wefentlief) ibealiftifd). ^e^t war 
ber Realismus auS feinem lebten 3uf^ud£)t§ort, auS ber ©ef<hid)tS? 
auffaffung, oertrieben, eine materialiftifcfye ©efcfjichtSauffaffung 
gegeben, unb ber 2Beg gefunben, um DaS $8ewufjtfein ber Menfd)en 
auS ihrem ©ein, ftatt wie bisher ihr ©ein auS ihrem Söewufjtfein 
SU ertlären. 

hiernach erfdjien jet)t ber ©osialiSmuS nicht mehr atS gufäüigc 
(Sntbedung biefeS ober jenes genialen St'opfS, fonbern als baS notf)= 
wenbige (Srseugnifj beS Kampfes 5weier gefcf)icf)t(icf) entftanbnen 
klaffen, beS Proletariats unb ber S3ourgeoifie. ©eine Aufgabe 
war nicht mehr, ein möglicf)ft ootlfommneS ©tjftem ber (SefeUfcfjaft 
SU oerfertigen, fonbern ben gefcf)id)tlirf)en öfonomifchen Verlauf su 
unterfucf)en, bem biefe klaffen unb iljr SBiberftreit mit Aotfjwenbig? 
feit entfprungen, unb in ber baburt^ gefdjaffnen öfonomifchen Sage 
bie Mittel sur Söfung beS ft'onfliftS su entbeden. Mit biefer 
materialiftifefjen Auffaffung war aber ber bisherige ©osialiSmuS 
ebenfo unoerträglicf) wie bie Aaturauffaffung beS fransöfifdjen 
Materialismus mit ber $)ialeftif unb ber neueren 9taturwiffen? 
fdjaft. 2)er bisherige ©osialiSmuS fritifirte s^ar bie beftehenbe 
tapitaliftifdje probuftionSweife unb ihre folgen, tonnte fie aber 
iticf)t erflären, alfo auch nidjt mit il)r fertig werben; er tonnte 
fie nur einfad) als fd)lecf)t oerwerfen. $e heftiger er gegen 
bie oon ihr unsertrennlid)e Ausbeutung ber Arbeiterflaffe 
eiferte, befto weniger war er im ©tanb, beutlid) ansugeben, 
worin biefe Ausbeutung beftef)e unb wie fie entfiele. (SS 
hanbelte fid) aber barum, bie fapitaltftif.dje probuftionSweife einer? 
feitS in ihrem gefchichtlicf)en 3ufammenl)ang unb ihrer Aothwenbig? 
feit für einen beftimmten gefd)ichtlid)en 3eitabfd)nitt, alfo auch bie 
Aothwenbigfeit ihres Untergangs, barsuftellen, anbrerfeitS aber 
auch ihren innern (Sharafter blofisutegen, ber noch immer oer? 
borgen war. 2>ieS gefchah burd) bie (Snthüllung beS Mehr? 
werth§. (SS würbe bewiefen, bah bie Aneignung unbesahlter 
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Arbeit bie ©runbform ber fapüaliftifcfjen s#robuftion3roeife unb 
bev burcb fie tmll^ognen Ausbeutung be£ Arbeiters ift; bafe ber 
ft'apitalift, felbft roenn er bie ArbeitSfraft feinet Arbeiters $um 
uollen Söertb tauft, ben fie als SBaare auf bern SBaarenmarft bat, 
bennod) metjr SSertf) auS if>r tjerauSfdjIägt, als er für fie bejaht 
bat; unb bafj biefer SJiebrmertb in letzter ^nftanj bie 2Bertf)funtme 
bübet, auS ber fidj bie ftets macbfenbe ftapitalmaffe in ben §änben 
ber befi^enben ftlaffen antjäuft. 2)er Hergang fomobt ber fapita* 
Iiftifcben s^robuftion mie ber s$robuftion non Kapital mar erflärt. 

ijiefe beiben großen Gntbecfungen: bie materialiftifcbe ©e- 
fcbicbtSauffaffung unb bie ©ntbütturig beS ©ebeimniffeS ber fapita» 
liftifdben ^robuftion nermittelft beS 97?ebrroertbS, nerbanfen n»ir 
SJ^arj. 9flit ihnen mürbe ber (Sozialismus eine 2Öiffenfd)aft, bie 
e§ firf) nun ^unäcbft barutn bnnbelt, in atten ihren ©injelnbeiten 
unb ^ufammenbängen meiter ausjuarbeiten. 
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$ie matevialiftifcfje 3lnf<f)auung ber ©efd)itf)te gebt t>on bent 
©ab au3, baj? bte s$robuftion, unb nädfjft ber Sßrobuttion, ber s2tu§* 
taufet) ihrer ^robutte, bie ©runbtage atter ©efeüfd)aftgorbnung 
ift; bab in jeber gefd)id)ttidb auftretenben ©efetlfcbaft bie 93er= 
tbeihtng ber s^robufte, unb mit ihr bie foktale ©tieberung in 
St'Iaffen ober ©tänbe, fid) banad) rietet, mae. unb mie probujirt 
unb mie ba£ ^ßrobu^irte auägetaufcbt mirb. hiernach finD bie 
lebten Urfneben alter gef ellfd)af Hieben 23eränberungen unb politifcben 
Umroäläungen ju fud)en nid)t in ben köpfen ber SJtenfcben, in ihrer 
^unebmenben ©infidbt in bie etoige SBabi’beit unb ©eredjtigfeit, 
fonbern in Sßeränberungen ber s$robuftion§* unb 2lu§taufd)meife; 
fie finb 51t fueben nid)t iii ber ^büofopbie, fonbern in ber 
Defonomie ber betreffenben ©poche. ‘Sie enoaebenbe ©infid)t, 
bab bie beftebenben gefetlfcbaftlidben (Srnricfjtungen unoernünftig 
unb ungerecht finb, bab Vernunft Unftnn, 2Bobltbat ^ßlage ge* 

■ morben, ift nur ein Streichen baoon, bab in ben sßrobuttion§* 
metboben unb 2lu§taufcbformen in aller ©title Sßeränberungen uor 
fidb gegangen finb, ^u benen bie auf frühere öfonomiftf)e 33e* 
bingungen jugef^nittne gefeüfcf)aftlid^e Drbnung nicht mehr ftimmt. 
2)amit ift jugleicb gefagt, bab bie ÜDhttel jur Sgefeitigung ber ent* 
bedtten SJtibftänbe ebenfalls in ben oeränberten ^robuftionäoerbält* 
niffen fetbft — mehr ober minber entmidelt — oorbanben fein 
müffen. 2)iefe Mittel finb nicht etma au3 bem Stopfe ^u er finb eit, 
fonbern oermittetft be3 &'opfe§ in ben uorliegenben materielten 
Übatfacben ber s$robuftion ju entbedten. 

3öie fleht eö nun hiernach mit bem mobernen ©ojiatiSmuäV 
3)ie beftebenbe ©efetlfcbaft^orbnung — ba§ ift nun fo jiem* 

lid) allgemein ^gegeben — ift gefd)affen roorben oon ber jetd 
berrfdbenben ftlaffe, ber SSourgeoifie. 2>ie ber ©ourgeoifie 
eigentümliche ißrobuftionömeife, feit 9War£ mit bem tarnen 
tapitaliftifebe ^robuftionäroeife bejeiebnet, mar unoerträgticb 
mit ben totalen unb ftänbifdjen ^ßrioitegien mie mit ben gegen* 
feitigen perföntidjen Söanben ber feubaten Drbnung; bie S3ourgeoifie 
jerfdbtug bie feubate Drbnung unb ftettte auf ihren Krümmern bie 
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bürgerliche ©efcllfcfjaftgwcrfaffung tyv, baS Sieidj ber freien Kon= | 
furrena, ber ^reiaügigfeit, ber Gleichberechtigung ber 2Saaren= | 
befi^er unb wie bie bürgerlichen §errlid)feiten alle heifcen. Sie I 
t'apitaliftifd)e ^ßrobuftionSweife fonntc fiel) je^t frei entfalten. Sie Jj 
unter ber Seitung ber Söourgeoifie herausgearbeiteten $robuftionS= 1 
nerhättniffe entroicfelten fid), feit ber Sarnpf unb bie neue 2öer!» J 
aeugmafchinerie bie alte SJianufaftur in bie grofie ^nbuftrie umge= 
man beit, mit bisher unerhörter Schneüigfeit unb in bisher uner= 
börtem äRafie. Aber wie if)rergeit bie SJianufaftur unb baS unter ; 
ihrer Gtnwirfung weiter entwidelte föanbmerf mit ben feubalen i 
fteffeln ber fünfte in Konflift fam, fo fommt bie grobe ^nbuftrie • 
in ihrer volleren AuSbilbung in Konflift mit ben Scfjranfen, in 
benen bie t'apitaliftifcf)c ißrobuftionSweife fie eingeengt hält. Sie 
neuen Sßrobuftionsfräftc finb ber bürgerlichen ^orm ihrer AuS* l 
nuhung bereits über ben Kopf gemachfen; unb biefer Konflift awifchen 
^robuftiofräften unb s43robuftionSmeife ift nicht ein in ben köpfen J 
ber $Renfcf)en entftanbner Konflift, wie etwa ber ber menfdjlichen 1 
Grbfünbe mit ber göttlichen Geredjtigfeit, fonbern er befteht in ben ■ 
Shatfad)en, objeftiv, außer unS, unabhängig vom SBollen ober j 
Saufen felbft berjenigen 9Jienfd)en, bie ihn herbcigcführt. Ser j 
ntoberne SoaialiSntuS ift weiter nichts alS ber Gebanfenreflej | 
biefeS thatfädhlidjen KonfltftS, feine ibeeüe IRücffpiegelung in ben ) 
köpfen junäcfjft ber Klaffe, bie bireft unter ihm leibet, ber ^ 
Arbeiterflaffe. 

Söorin befteht nun biefer Konflift? 
SSor ber fapitaliftifdjen s$robuftion, alfo im SERittelalter, beftanb • 

allgemeiner Kleinbetrieb, auf Grunblage beS ^rioateigenthumS ber Ji 
Arbeiter an ihren ißrobuftionSmitteln: ber Aderbau ber flehten, 1 
freien ober hörigen dauern, baS öanbwerf ber Stabte. Sie j 
Arbeitsmittel - fianb, Adergerätf), Sßerfftatt, JpanbwerfSaeug — 1 
waren Arbeitsmitteln beS Ginaelnen, nur für ben @i na eigebrauch 3 
berechnet, alfo nothwenbig fleinlid), aroerghaft, befdjränft. Aber - 
fie gehörten eben befibalb aud) in ber Siegel bem ijkobuaenten * 
felbft. Siefe aerfplitterten, engen ifkobuftionSmittel au fonaentriren, 1 
auSauweiten, fie in bie mächtig wirfenben ^robuttionShebel ber ; 
Gegenwart umauwanbeln, war gerabe bic hiftorifche Stolle ber 
fapitaliftifchen s-ßrobuftionSweife unb ihrer Srägerin ber SBour* '] 
geoifte. 9$ie fie bieS feit bem 15. ftahrhunbert auf ben brei 
stufen ber einfachen Kooperation, ber SRanufaftur unb ber großen 
Snbuftrie gefchid)tlich burchgeführt, fjdt SRar£ im vierten Abfd)nitt 
beS „Kapital" ausführlich gefd)ilbert. Aber bie SSourgeoifte, wie 
bort ebenfalls nachgemiefen, fonnte jene befd)rän!ten ^robuttionS^ 
mittel nicht in gewaltige ^ßrobuftionSfräfte verwanbeln, ohne fie 
auS SßrobuftiouSmitteln beS Ginaelnen in gefcllfd)aftlid)e, nur 
von einer Gefammtheit von äReufdjen anwenbbare s^robuf^ < 
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tion§mittel 31t oermenben. s3ln bie ©teile be§ ©ptmtrab§, be§ 
§anbmebeftuf)l3, be<=> ©<hmiebehantmer§ trat bie ©pinnmafchtne, ber 
med)anifd)e 9Bebftut)l, ber Dampfhammer; an bie «Stelle ber ©injel* 
merfftatt, bie ba§ 3ufammenmirfen non Rimberten unb Daufenben 
gebietenbe $abrif. Unb mie bie ProbuftionSmittel, fo oermanbette 
ftd) bie probuftion felbft au§ einer Üieifje oou ©injelhanblungen 
in eine üieifje gefeUfcfjaftticher 5tfte, unb bie Probufte au3 probuften 
©injelner in gefellfd)af fließe probufte. Da3 ©am, ba§ ©emebe, 
bie üllietatlmaaren, bie jeßt au§ ber fyabrif tarnen, maren ba§ 
gemeinfaine probuft oieter Arbeiter, bitrcf) beren £jänbe fie ber 
sJieif)e nad) gehn mußten, ehe fie fertig mürben. Sfein ©injeluer 
fonnte non ihnen fagen: Da§ habe ich gemacht, ba§ ift mein 
Probuft. 

9öo aber bie naturmüchfige, pIanlo§ aHmcitig entftanbne 
Dßeilung ber Arbeit innerhalb ber ®efeHfd)aft ©runbfornt ber 
Probuftion ift, ba brücft fie ben Probuften bie $orm oon äöaaren 
auf, beren gegenfeitiger 3lu§taufd), ®auf unb 33erfauf, bie einzelnen 
Probujenten in ben ©tanb feßt, ihre mannigfachen 35ebürfniffe 3U 
befriebigen. Unb bie§ mar im Mittelalter ber $all. Der SSauer 
3. 33. oerfaufte 3lderbauprobufte an ben £>anbmerfer unb taufte 
bafür oon biefent öanbmerfSerjeugniffe. $n biefe ©efetlfchaft 
oon ©injelprobujenten, Söaarenprobujenten, fd)ob fid) nun bie 
neue probuftion§meife ein. SJtittep in bie naturmüchfige, planlofe 
Dheilung ber Arbeit, mie fie in ber ganzen ©efetlfchaft herrfdjte, 
ftellte fie bie planmäßige Dheilung ber Arbeit, mie fie in 
ber einzelnen f^abrif organifirt mar; neben bie ©ingel* 
probuftion trat bie gefellfcßaftlicße Probuftion. Die pro* 
butte 33eiber mürben auf bemfelben SCRarft oerfauft, alfo 
3U menigften§ annähernb gleichen greifen. $fber bie planmäßige 
Drganifation mar mächtiger al§ bie naturmüchfige 2lrbeit§tf)eilung; 
bie gefeßfchaftlid) arbeitenben ^abrifen ftetlten ihre ©rjeugniffe 
roohlfeiter her al§ bie uereinselten Äleinprobu^enten. Die CSin(3el= 
probuftion erlag auf einem ©ebiet nach bem anbern, bie gefeilt 
fchaftlicße probuftion reoolutionirte bie ganje alte probuftion§meife. 
3lber biefer ihr reoolutionärer ©harafter mürbe fo menig erfannt, 
baß fie im ©egentheil eingeführt mürbe al§ SJtittel jur Jpebung unb 
$örberung ber Söaarenprobuftion. ©ic entftanb in birefter 2ln* 
fnüpfung an beftimmte, bereite oorgefunbne §ebel ber Sßaarem 
probuftion unb beS 2öaarenaustaufd)e3: ftaufmann§fapital, £>anb- 
merf, Sohnarbeit, ^nbent fie felbft auftrat al§ eine neue $orm 
ber 9Baarenprobuftion, blieben bie 2tneignung3formen ber SKaarem 
probuftion auch für fie in ooller ©eltung. 

$n ber SBaarenprobuftion, mie fie fid) im SUiittetalter ent* 
midett hatte, fonnte bie $rage gar nicht entftehn, mem ba§ ©rjeugniß 
ber Arbeit gehören folle. Der einjetne probujent hatte e§, in ber 
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«Reget auS ihm gef)örenbem, oft felbfterzeugtem föohftoff, mit eignen 1 
Arbeitsmitteln unb mit eigner |>anbarbeit ober ber feiner ftamilie 1 
hergeftellt. @§ brauste gar nicht erft oon if)m angeeignet zu j 
inerben, eS gehörte ihm ganz non fetbft. 2)aS (£igentf)um am 
«probutte beruhte alfo auf eigner «Arbeit, Selbft roo frembe 1 
,£mlfe gebraucht marb, blieb biefe in ber SRegel «Rebenfache unb ^ 
erhielt häufig aufjer bem Sohn noch anbre Vergütung: ber zünftige | 
Sefjrling unb Oefette arbeiteten weniger wegen ber Koft unb öeS 
Sof>nS, als wegen ihrer eignen AuSbilbung zur 3Reifterfchaft. Sa J 
tarn bie Konzentration ber «ProbuftionSmittel in grojjen SBerfftätten ' J 
unb «Rtanufafturen, ihre SBerwanblung in thatfädjlich gefeüfchaftliche :? 
«ProbuftionSmittel. s2Xber bie gefellfcfjaftliehen ProbuftionSmittel 1 
unb probufte würben behanbett, als wären fie nach wie nor bie 
ProbuftionSmittel unb probufte (Einzelner, £>atte bisher ber Ae= , 
fi^er ber Arbeitsmittel fich baS «probuft angceignet, weil eS in ber 
JRegel fein eignes «probuft, unb frembe .*oülfSarbeit bie Ausnahme fl 
war, fo fuhr je^t ber Sefi^er ber Arbeitsmittel fort, fxd) baS 
Probuft anzueignen, obwohl eS nicht mehr fein «Probuft: war, | 
fonbern ausschließlich Probutt fr ent ber Arbeit. So würben alfo .1 
bie nunmehr gefetlfchaftlicf) erzeugten probufte angeeignet nicht oon J 
Senen, bie bie «ProbuftionSmittel wirflid) in Bewegung gefegt unb 
bie Probufte wirflid) erzeugt hatten, fonbern oom Kapitalsten. 
ProbuftionSmittel unb «probultion finb wefentlid) gefeUfchaftlid) f 
geworben. Aber fie werben unterworfen einer Aneignungsform, | 
bie bie Prioatprobuftion (Einzelner zur S3orauSfehung fyat, wobei 1 
alfo $eber fein eignes «Probuft befi^t unb zu «IRarfte bringt. Sie j 
«ProbuftionSweife wirb biefer Aneignungsform unterworfen, obwohl j 
fie beren SSorauSfeßung auf hebt.*) $n biefent SSiberfprudj, ber ber | 
neuen «ProbuftionSweife ihren fapitaliftifeben (Iharafter oerleiht, fl 
liegt bie ganze Kotlifion ber ©egenwart bereits im Keim. 1 
$e mehr bie neue «ProbuftionSweife auf allen entfdjeibenben pro; 1 
buftionSfelbern unb in allen öfonomifch entfd)eibenben Sänbem 1 
Zur §errfcf)aft fam, unb bamit bie ©inzelprobuftion bis auf um J 
bebeutenbe Aefte oerbrängte, befto greller muhte, auch an ben 

*) ©S braucht hier nid)t auSeinanbergefebt zu werben, baß, 
wenn auch bie Aneignungsform biefelbe bleibt, ber ©harafter 
ber «Aneignung burd) ben oben gefd)ilbertcn Sßorgang nicht minber 
reoolutionirt wirb, als bie Probuftton. Ob id) mir mein eignes 
«Probuft aneigne ober baS probuft anbrer, baS finb natürlich zwei 
fef)r oerfdjiebne Arten oon 'Aneignung. «Rebenbei: bie Sohnarbeit, 
in ber bie ganze fapitaliftifclje «ProbuftionSweife bereits im Keime 
ftedt, ift fehr alt; oereinzelt unb zerftreut ging fie ^ahrhunberte 
lang h^ neben ber Sflaoerei. Aber zur fapitaliftifeben probuftionS; 
weife entfalten fonnte fidf) ber Keim erft, als bie gefd)id)tlichen 
58orbebingungen h^rgefteUt waren. 
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Sag treten bie Unnerträglichf eit non gefeUfcfyaftticf)er 
probuftion unb fapitatiftifdjer ülneignung. 

Sie erften Sfapitaliften fanben, mie gejagt, bie $ortn ber Sohn* 
arbeit bereite nor. 2lber Lohnarbeit als 2luSnal)me, als Gebern 
befefjäftigung, als 9luShülfe, als SitrchgangSpunft. Ser Lanbarbeiter, 
ber §eitroeife taglöhnem ging, hatte feine paar üßlorgen eignes Lanb, 
non benen allein er gur 9fotl) leben Eonnte. Sie 3mtftorbnungen 
forgten bafür, bajj ber ©efelle non heute in ben Sßieifter non morgen 
überging, ©obatb aber bie ProbuftionSmittel in gefeüfcf)aftlid)e 
nermanbelt unb in ben £>änben non ^apitaliften fongentrirt mürben, 
änberte fich bieS. SaS ProbuftionSmittel mie baS Probuft 
beS fteinen ©ingelprobugenten mürbe mehr unb mehr roertf)loS; 
eS blieb ihm nidjiS übrig, als gum ®apitaliften auf Sofjn gu 
gehn. Sie Lohnarbeit. früher 3luSnahnte unb 9luSf)ülfe, mürbe 
Ütegel unb ©runbfornt ber gangen probuftion; früher 9teben= 
befdjäftigung, mürbe fie je^t auSfd)liefjliche Sfjätigfeit beS 
Arbeiters. Ser geitmeilige Lohnarbeiter nermanbelte fid) in ben 
lebenslänglichen. Sie SÖtenge ber lebenslänglichen Lohnarbeiter 
mürbe gubem foloffal nermehrt burd) ben gleidhgeitigen 3ufammen* 
brudh ber feubalen Drbnung, 5luflöfung ber ©efolgfdjaften ber 
$euba Herren, Vertreibung non Vauern auS ihren ^offtellen zc. 
Sie ©djeibung mar noUgogen gmifcf)en ben in ben £>änben ber 
^apitaliften tongentrirten probuftionSmitteln hier, unb ben auf ben 
Vefitg non nidjtS als ihrer SlrbeitSfraft rebugirten probugenten 
bort. Ser SBiberfpruch gmifdjen gefellfchaftlidjer pro* 
buftion unb fapitaliftifcher Aneignung tritt an ben Sag 
alS ©egenfat) non Proletariat unb Vourgeoifie. 

3$ir fahen, bafj bie fapitaliftifcf)e probuftionSmeife fid) ein* 
fdjob in eine ©efellfchaft non SBaarenprobugenten, ©ingetprobu* 
genten, beren gefettfd)aftlict)er 3ufammen^art9 »ermittelt mürbe 
burch ben 2luStaufd) ihrer probutte. $lber jebe auf Söaarenpro* 
buftion beruhenbe ©efeßfdhaft hat baS ©igenthümlidje, baf? in ihr 
bie Probugenten bie ^errfchaft über ihre eignen gefellfdjafttichen 
Vegiehungen nerloren haben. geber probugirt für fich mi* feinen 
gufäHigen probuftionSmitteln unb für fein befonbreS SluStaufd)* 
bebürfnifj. deiner meifj, mie niel non feinem Slrtifel auf ben SJtarft 
fommt, mie niel banon überhaupt gebraucht mirb, feiner meib ob 
fein ©ingelprobuft einen mirflidjen Vebarf norfinbet, ob er feine 
Soften herauSfchlagen ober überhaupt mirb nerfaufen fönnen. ©S 
herrfdht 9lnard)ie ber gefeUfcfjaftlichen probuftion. 2lber bie Sßaaren* 
probuftion, mie jebe anbere probuftionSform, hat ihre eigentf)üm* 
liehen, inhärenten, non ihr untrennbaren ©efe^e; unb biefe ©efe^e 
fefcen fid) burch, troh ber Anarchie, in ihr, burch fte- @ie fommen 
gum Vorfdjein in ber eingigen fortbeftefienben $orm beS gefeilt 
fdjaftlid)en 3nfammenhangS, im SluStaufd), unb machen fid) geltenb 



gegenüber beit einzelnen Prob^enten alg 3mangggefehe ber Stom- ! 
furreitj. Sie finb bicfen probu^enten alfo anfangs felbft unbefannt ’i 
unb muffen erft burch lange Erfahrung nad) unb nach non ihnen 
entbecft inerben. Sie fe^en ficf) alfo burd) ohne bie prbbujenten 4 
unb gegen bie probu^enten, alg biinbmirfenbe Naturgefetje ihrer 
probuftiongform. Dag probuft beijerrfdjt bie Probusenten. 

3n ber mittelalterlichen ©efeflfdjaft, namentlich in ben erften 
^ahrhunberten, mar bie probuftion roefentlich auf ben Selbft* 
gebrauch gerichtet. Sie befriebigte normiegenb nur bie Sebürfniffe 1 
beg probitsenten unb feiner Familie. ©o, mie auf bem Sanbe, ■. 
perfötiliche Nbhängigfeitgoerhältniffe beftanben, trug fie aud) bei 
Sur Sefriebigung ber Sebürfniffe beg ^eubalherrn. öierbei fanb 
alfo fein Slugtaufd) ftatt, bie probufte nahmen baher auch nicht 
ben ©harafter non ©aaren an. Die Familie beg Säuern pro= 
bu^irte faft alleg, mag fie brauchte, ©erätfje unb Kleiber nicht ; 
minber alg fiebengmittel. ©rft alg fie bahin fam, einen Ueberfdjufi 
über ihren eignen Sebarf unb über bie bem $eubalf)erro ge= t 
fd)ulbeteit Naturalabgaben ju probusiren, erft ba probujirte fie 1 
aud) ©aaren; btefer Ueberfdjup, in ben gefellfchaftlichen Nugtaufdj | 
gemorfen, sutn Serfauf auggeboten, mürbe ©aare. Die ftäbtifchen S 
£>anbmerfer mußten aüerbingg fd)on gleich aitfangg für ben 3lug- | 
taufch probusiren. 2lber auch fie erarbeiteten ben größten St^eil 
ihreg (Sigenbebarfg felbft^ fie hatten ©arten unb Heine gelber; | 
fie fchid'ten ihr Sieh in ben ©emeinbemalb, ber ihnen ^ubent Nut)*' i 
holj unb Neuerung lieferte; bie grauen fpannen 3rlad)§, ©olle 
u. f. m. Die probuftion sum 3roed beg Nugtaufd)eg, bie ©aaren* 1 
probuftion mar erft im ©ntftehn. Daher befdjränfter Nugtaufd), :j 
befdjränfter üftarft, ftabile probuftiongroeife, totaler 5lbfcf)lujj nach, j 
^lu^en, totale Sereiniguitg nach 3nnen; bie SJtarf*) auf bem Canbe, 1 
bie 3unft in ber Stabt. 

9)tit ber ©rmeiterung ber ©aarenprobuftion aber, unb 
namentlich mit bem Auftreten ber fapitaliftifcf)en Probuftiongroeife, % 
traten auch bie bigf)er fd)lummernben ©efetje ber ©aarenprobuttion 
offner unb mächtiger in ©irffamfeit. Die alten Serbänbe mürben | 
gelodert, bie alten Nbfdjliepunggfchranfen burd)brod)en, bie pro* 1 
bujenten mehr unb mehr in unabhängige, oereinjelte ©aarenpro* 1 
bienten oermanbelt. Die Anarchie ber gefetlfchaftlichen probuftion | 
trat an ben Dag unb mürbe mehr unb mehr auf bie Spifjc ge- 1 
trieben. Dag £>auptroerfseug aber, roomit bie fapitaliftifcfje pro* J 
buftiongroeife biefe Anarchie in ber gefellfchaftlid)en probuftion ] 
fteigerte, mar bag gerabe ©egentheil ber Anarchie: bie fteigenbe | 
Organifation ber probuftion, alg gefetlfchaftlicher, in jebent einzelnen j 
probuftiongetabliffement. ÜUtit biefein £>ebel mad)te fie ber alten j 

*) Siehe Anhang am Schfufj. 



friebfidjen (Stabilität ein Gnbe. So fie in einem Snbuftrie* 

jmeig eingeführt mürbe, litt fie feine ältre ÜDtethobe be§ $8etrieb§ 

neben fidj. So fie ficf) be§ £>anbmerf§ bemächtigte, oernid)tcte fie 

ba§ alte £>anbmerf. ®a§ 2frbeit3felb mürbe ein S?ampfplab- ‘Sie 

großen geograpf)ifcf)en ©ntbecfungen unb bie ihnen fotgenben ßolo* 
nifirungen oeroielfältigten ba§ Slbfabgebiet unb befcfjleunigten bie 

33erroanbfung be§ £janbmerf§ in bie SDtanufaftur. 3tidjt nur brach 
ber $ampf au§ jmifdjen ben einzelnen Sofalprobu-jenten; bie lofalen 

Kämpfe raudjfen if)rerfeit§ an ju nationalen, ben §anbel3friegen 

be§ 17. unb 18. $af)rf)unbert3. grobe ^nbuftrie enblicf) unb 
bie §>erfteHung be§ Seftmarf§ I)aben ben &ampf unioerfeH gemacht 

unb gleichseitig ihm eine unerhörte §eftigfeit gegeben. 

einzelnen ^apitaliften mie smifdjen ganzen ^nbuftrien unb ganjen 

Säubern entfdf)eibet bie ©unft ber natürlichen ober gefdjaffneit 

ProbuftionSbebingungen über bie ©jjiftens. $)er Unterfiegenbe mirb 
fd)onung§lo§ befeitigt. (S§ ift ber 2>armin’fcf)e ßainpf unti ©injel* 

bafein, au§ ber Statur mit potengirter Sutf) übertragen in bie 

®efelffcf>aft. S)er Staturftanbpunft be§ S£t)ier3 erfdjeint al§ ©ipfel* 

punft ber menfd)lid)en ©ntmkffung. 2)er Siberfprud) gmifcfjeu 
gefeüfd)aftfid)er ^robuftion unb, fapitaüftifdjer Aneignung ftetlt 

ficf) nun bar al§ ©egenfab jmifchen ber Drganifation ber 
probuftion in ber einzelnen $abrif unb ber 2fnarcf)ie 

ber probuftion in ber ganzen ©efellfdjaft. 

Sn biefen beiben @rfd)einung§formen be§ if>r burcf) ihren 
Urfprung immanenten SiberfprucfjS bemegt fidf) bie fapitafiftifdje 
Probuftion§meife, befd)reibt fie au§meg§Io§ jenen „fehlerhaften 

Kreislauf", ben fd)on Courier an ih* entbecfte. Sa§ Courier 

atterbing§ ju feiner ßeit nod) nicf)t fef)n fonnte, ift, bab ficf) biefer 
Kreislauf aflmälig oerengert, bafj bie Söemegung vielmehr eine 

Spirale barfteHt unb if>r ©nbe erreichen mub, mie bie ber Planeten, 

burcf) ^ufammenftofc mit bem Gentrum. ift bie treibenbe ®raft 

ber gefeüfcf)aftlicf)en 2lnarcf)ie ber probuftion, bie bie grobe Söteljr* 

gaf)I ber ÜDtenfdjen mehr unb mehr in Proletarier oermanbeft, unb 

e§ finb raieber bie proletariermaffen, bie fchfiefdicf) ber Probuftion!* 
anarcfjie ein ©nbe machen merben. @! ift bie treibenbe $?raft ber 

fojiafen probuftion!anard)ie, bie bie unenblicf)e 58erooHfomntnung!= 

fähigfeit ber SDtafdjinen ber groben Sn&uffrie ™ c^n 3mang!gebot 
oermanbeft für jeben einzelnen inbuftrieOen ^apitafiften, feine 

Safdjinerie mehr unb mehr su oeroofffommnen, bei Strafe be! 

Untergang!. 2Iber SBeroofffommnung ber 2)tafd)inerie, ba! f)ci^t 

Ueberflüffigmadjung oon 3)tenfcf)enarbeit. Senn bie Ginführung 

unb Vermehrung ber SDtafcfjinerie 23erbrängung oon ÜDtiüionen oon 

Öanbarbeitem burcfj raenige SDtafdjinenarbeiter bebeutet, fo bebeutet 

Verbefferung ber 9Jtafcf)inerie 93erbrängung oon mehr unb mehr 

Safd)inenarbeitern fefbft, unb in fester Snftanj Grjeugung einer 

SngelS, entroicHuTig beS @oaiatt§ntu§. 3 
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ba§ burcf)fcf)nittlid)e $8efcbäftigung3bebürfnifj be3 SapitalS über* 
fd)reitenben Slnjabt biSponibler ßobnarbeiter, einer ooüftänbigen 
inbuftrieüen 9ieferoearmee, u>ie id) fie fdjon 1845*) nannte, bi§po* • 
nibel für bie feiten, ir>o bie $nbuftrie mit £>od)brud arbeitet, auf’g 
s$flafter geworfen burd) ben notbwenbig folgenben Srad), ju allen 
feiten ein 33leigewid)t an ben ^rüpen ber s2lrbeiterflaffe in ihrem 
©jiften^fampf mit bein Kapital, ein Regulator -jur lieber Haltung 
be§ 2lrbeitslobn3 auf bem, bem fapitaliftifdjen 23ebürfnijj ange* 
meffnen niebrigen SUoeau. (So gebt e§ ju, bafj bie SETiafdjinerie, 
um mit 9Jtar£ (^u reben, ba§ macf)tuotlfte SriegSmittel be§ Kapitals 
gegen bie 3lrbeiterflaffe wirb, bafj ba£ '2lrbeit3mittel bem Arbeiter 
fortmäbrenb ba§ Lebensrnittel auS ber £anb fdjlägt, bab ba§ 
eigne ^robuft beS Arbeiters fid) oerwanbelt in ein SBerfjeug jur 
Snedjtung beS Arbeiters. So fommt eS, bab bie Defonomiftrung l 
ber Arbeitsmittel oon oornberein $ugleid) rütfficbtSlofefte 53er* 
fdjwenbung ber ArbeitSfraft unb 9iaub an ben normalen 53orau§* 
fe^ungen ber ArbeitSfunftion mirb; bab bie 9Jtafd)inerie, baS ge* 
waltigfte SJtittel jur Söerfür^ung ber Arbeitszeit, umfd)lägt in baS 
unfeblbarfte Spittel, alle Lebenszeit beS Arbeiters unb feiner 
Familie in biSponible Arbeitszeit für bie 33erwertbung beS Kapitals * 
Z« uerwanbeln; fo fommt eS, bab bie Ueberarbeitung ber ©inen ! 
bie 53orauSfe£ung mirb für bie 93efd)äftigungSlofigfeit ber Anbern, .1 
unb bab bie grope ^nbuftrie, bie ben ganzen ©rbfteiS nad) neuen 
Sonfumenten abjagt, zu £jaufe bie ftonfumtion ber 9Jiaffen auf ein 
^ungerminimum befdjränft unb ficf) bamit ben eignen innern SSJtarft i 
untergräbt. „SDaS ©efep, welches bie relatioe Surpluspopulation ober j 
inbuftrielle Äeferoearmee ftetS mit Umfang unb ©nergie ber Kapital* ‘j 
Affumulation im ©leichgewi<f)t hält, fdjmiebet ben Arbeiter fefter | 
an baS Kapital, als ben ^rometljeu^ bie Seile beS ^epbäftoS an 
ben Reifen. @S bebingt eine ber Affumulation non Kapital ent* 
fpredjenbe Affumulation oon ©lenb. 2)ie Affumulation oon Aeid)* j 
tfjunt auf bem einen s.ßol ift alfo zugleich Affumulation oon ©lenb, 
ArbeitSqual, Sflaoerei, Unmiffenbeit, 93eftialifirung unb moralifdjer 
2)egrabation auf bem ©egenpol, b. b- auf Seite ber Slaffe, bie 
*hr eigenes 'probuft als Kapital probujirt (3Jiarj, Sa* 
pital S. 671). Unb oon ber fapitaliftifdjen ^robuftionSweife eine 
anbre 53ertl)eilung ber ^robufte erwarten, bie&e oerlangen, bie 
©leftroben einer Batterie foUten baS SBaffer unzerfetjt laffen, fo 
lange fie mit ber Batterie in Aerbinbung ftebn, unb nicht am 
pofitioen ^3ol Sauerftoff entwideln unb am negatioen Sfßafferftoff. 

2Bir faben, wie bie aufS £>öd)fte gefteigerte üöerbefferungS* ! 
fäbigfeit ber mobernen 3J?afd)incrie, oermittelft ber Anarchie ber 
^ßrobuftioir in ber ©efetlfdjaft, ficf) oerwanbelt in ein 3wangS* \ 

*) Cage ber arbeitenben Slaffc in ©nglanb. S. 109. 



gebot für ben einseinen inbuftrieHen ^apitaliften, feine 9flafd)inerie 
ftetS au nerbeffern, itjre ^3robuftionSfraft ftetS 31t erfyöljn. Sn ein 
eben foldjeS ^ronn^S^0* nermanbelt fid) für *i^n bie blofje fa£= 
tifcfje 9Jtöglid)feit, feinen ^robuftionSbereid) 51t erroeitern. 2>ie 
enorme 2tuSbel)nungSfraft ber groben Snbuftrie, gegen bie biejenige 
ber ©afe ein maljreS ftinberfpiel ift, tritt unS jetjt oor bie säugen 
alS ein qualitatioeS unb quantitatives 5luSbel)nungSbebürfnif3, 
baS jebeS ©egenbrudS fpottet. 2)er ©egenbrud mirb gebilbet 
burd) bie ^onfumtion, ben 2lbfat), bie dürfte für bie ^robufte 
ber großen Snbuftrie. 2lber bie 3luSbef)nungSfäf)igfeit ber STtärfte, 
eytenfioe mie intenfiue, mirb bef)errfd)t sunädjft burd) ganj anbre, 
roeit meniger energifdb roirfenbe ©efetje. 'Sie 3luSbef)nung ber 
dürfte fann nidjt ©djritt galten mit ber 9luSbel)nung ber ^robut= 
tion. $ie Äotiifion mirb unvermeiblicf), unb ba fie feine Söfung 
erzeugen fann, folange fie nicf)t bie fapitaliftifcfje ißrobuftionSmeife 
felbft fprengt, wirb fie periobifcf). $>ie fapitaliftifdje s$robuftion 
erjeugt einen neuen „fehlerhaften Kreislauf". 

Sn ber Sfjat, feit 1825, 100 bie erfte allgemeine ÄrifiS auS= 
brad), geht bie gange inbuftrielle unb fommer^ielle Söelt, bie ^ro* 
buftion unb ber SKuStaufch fämmtlicfjer jioilifirten Golfer unb 
ihrer mehr ober meniger barbarifefjen Slnhängfel, fo sientlicf) alle 
Setjn ^a^re einmal auS ben ^ugen. $er $8erfef)r ftodt, bie SUiärfte 
finb überfüllt, bie ^robufte liegen ba, ebenfo maffenf)aft mie unab= 
fetybar, baS baare ©elb mirb unfkf)tbar, ber Süebit oerfdiminbet, 
bie f^abrifen ftehn ftitt, bie arbeitenben ÜDtaffen ermangeln ber 
SebenSmittel, roeil fie su viel SebenSmittel probusirt haben, 93am= 
ferott folgt auf SBanferott, 3Toan9güerfauf auf SmangSoerfauf. 
Sahretang bauert bie ©toefung, ^robuftiofräfte mie sfßrobufte 
merben maffenhaft vergeubet unb serftört, bis bie aufgehäuften 
SBaarenmaffen unter gröfjrer ober geringrer ©ntmerthung enblid) 
abflieften, bis ^robuftion unb 2luStaufd) allmälig mieber in ©ang 
fommen. Stod) unb nad) befdfteunigt fid) bie ©angart, fällt in 
£rab, ber inbuftrietle Ürab geht über in ©alopp, unb biefer ftei* 
gert fid) mieber bis jur sügellofen Karriere einer vollftänbigen in= 
buftriellen, fommerjietlen, frebitlidjen unb fpefulatioen Steeple-chase, 
um enblid) nad) ben fjalSbredjenbften Sprüngen mieber anjulangen 
— im ©raben beS ^rad)S. Unb fo immer von feuern. 3)aS 
haben mir nun feit 1825 volle fünf 9JZal erlebt unb erleben eS in 
biefem Slugenblid (1877) jum fed)ften 3Jlal. Unb ber ©fjarafter 
biefer 8rifen ift fo fd)arf ausgeprägt, bafj Courier fie alle traf, 
alS er bie erfte be^eidjnete alS: crise plethorique, SüifiS auS 
Ueberflufj. 

Sn ben ®rifen fommt ber SBiberfprud) jmifd)en gefeilfdjaft^ 
lieber ißrobuftion unb fapitaliftifdjer Aneignung 5 um geraaltfamen 
5luSbrud). ®er Sßaarenumlauf ift momentan vernichtet: baS 
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3irfuIationSmitteI, baS ©elb, roirb 3irfulationSbinberni&; alle ©c= 
fe^c ber Sßaarenprobuftion unb Söaarenjirfulation roerben auf 
ben Kopf geftellt. -®ie öfonomifche Kollifton f)at ihren fjöhepantt ' 
erreicht: bic <probuftionSmeife rebellirt gegen bic 2Xu§= 
taufd)meife. 

2)ie Sbatfadje, bafj bie gefeöfcfjaftlicfje Organifation ber ^ 
buftion innerhalb ber ftabrif fid) 311 bem ^unft entroitfelt bat, too 
fie unoerträglid) gemorben ift mit ber, neben unb über ifjr beftebenben, 
Anarchie ber 'probuftion in ber ©efetlfdjaft — biefe ^batfadje roirb 
ben Kapitalsten felbft haubgrciflid) gemacht burd) bie geroaltfame 
Konjentration ber Kapitale, bie fid) roäfjrenb ber Krifen ooUjie^t 
uermittelft beS DiuinS uieler großen unb noch mehr Heiner ^apita= 
Iiften. S)er gefammte 9J?ed)aniSmuS ber fapitaliftifchen ißrobuf* : 
tionSmeife oerfagt unter bem 2)rud ber uon if>r felbft erzeugten • 
ißrobuftiofräfte. Sie fann biefe 37Zaffe uon iprobuftionSmitteln 
nicht mehr alle in Kapital oerroanbeln; fie liegen brach, unb eben* 
beSbalb mup auch bie inbuftrieüe Üieferoearmee brach liegen, ipro* ^ 
buftionSmittel, Lebensmittel, biSponible Arbeiter, alle ©lemente ber 
^robuftion unb beS allgemeinen 9?eid)tf)umS fxnb im Ueberflufj oor* , 
banben. Aber „ber Ueberflufj mirb Guetle ber Sftotb unb be£ 
Mangels" (Courier), meit er eS gerabe ift, ber bie Sßerroanblung ber ; 
^robuftionS* unb Lebensrnittel in Kapital uerbinbert. 5)enn in 
ber fapitaliftifcben ©efetlfdjaft fönnen bie ißro buftionSmittel nid)t j 
in Sbätigfeit treten, eS fei benn, fie f)ätten ficb Juror in Kapital, j 
in Mittel ^ur Ausbeutung menfd)lid)er ArbeitSfraft oermanbelt . 
SSie ein ©efpenft ftebt bie üftotbmenbigfeit ber Kapitaleigenfcbaft 
ber $ProbuftionS* unb Lebensrnittel jmifdjen ihnen unb ben Ar* < 
beitem. Sie allein oerbinbert baS 3ufammentreten ber fad)tic^eii | 
unb ber perfönlidjen §ebel ber ißrobuftion; fie allein rerbietet ben 
'probuftionSmitteln, $u fungiren, ben Arbeitern, ju arbeiten unb 
ju leben. ©ineStbeitS alfo mirb bie fapitaliftifdje 'probuftionSroeifeJ 
ihrer eignen Unfäfjigfeit jur ferneren Söermaltung biefer ^ßrobuftio* 
fräfte überführt. AnbrerfeitS brängen biefe ^robuftiofräfte felbft < 
mit fteigenber 9J?ad)t nad) Aufhebung beS SSiberfprucbS, nad) iljrer j 
©rlöfung oon ihrer ©igenfdjaft als Kapital, nach tbatfäd)Iicber 
Anerfennung ihres ©barafterS als gef e llf c^af tli<^ er 
ißrobuf tiofräfte. 

@S ift biefer ©egenbrud ber geroaltig anmacbfenbeit ißrobuftio* i 
fräfte gegen ihre Kapitaleigenfcbaft, biefer fteigenbe 3roan9 3ur 
Anerfennung ihrer gefeüfdjaftlichen 9?atur, ber bie Kapitaliftenflaffe j 
felbft nöttjigt, mehr unb mehr, fomeit bieS innerhalb beS Kapitaler* j 
hättniffeS überhaupt möglich, fie als gefeHfcfjaftlirfje iprobuftio* 
fräfte 31t behanbeln. Somobl bie inbuftrieHe £jodjbrud* j 
periobe mit ihrer fdjranfenlofen Krebitaufbläbung, mie ber 
Krach felbft burd) ben 3ufrtmuimbruch großer fapitaliftifcher 
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(StabliffementS, treiben 51t berjenigen $orm ber Bergefeüfchaftung 
größer Sftaffen non SßrobuJtionSmitteln, bie unS in ben oer= 
fd)iebnen Arten non AttiengefeHfd)aften gegenübertritt. 9Rand)e 
biefer ^ßrobuttionS= unb BertehrSmittel finb oon norntjerein fo 
foloffal, bab fie, mie bie ©ifenbahnen, jebe anbere ftorrn fapi= 
taliftifd)er Ausbeutung auSfcfjliefjen. Auf einer gemiffen ©ntmid* 
lungSftufe genügt aud) biefe fjorrn nid)t mehr; bie inlänbifd)eu 
©rofiprobuzenten eines unb beffelben ^nbuftriestneigS uereinigen 
fid) §u einem „2:ruft", einer Bereinigung zum 3med ber Dtegulirung 
ber ^ßrobuftion; fie beftimmen baS zu probujirenbe ©efammt= 
quantum, oertheilen eS unter fid) unb erzwingen f0 ben im BorauS 
feftgefetjten BerfaufSpreiS. 2)a foldje SlruftS aber bei ber erften 
fd)Iedf)ten ©efdjäftSzeit meift auS bern Seim gehn, treiben fie eben 
baburd) zu einer nod) fonjentrirteren Bergefeüfchaftung: ber ganze 
^nbuftriezmeig uermanbelt fid) in eine einzige grofje Aftiengefeü= 
fdjaft, bie inlänbifdje ^onturrenz madtjt bem inlänbifdjen Monopol 
biefer einen ©efeüfdtjaft Blut); wie bie§ nod) 1890 mit ber englifd)en 
Alfaüprobuftion gefdjefjen, bie jet)t, nad) Berfdjmetjung fämmtlid)er 
48 grofjen gabrifen, in ber §anb einer einzigen, einheitlich ge= 
leiteten ©efeUfdjaft mit einem Kapital oon 120 SSTiiUionen 9Jtarf 
betrieben roirb. 

3n ben £ruftS fdjlägt bie freie' 5?onfurren$ um inS Monopol, 
fapitulirt bie planlofe ifJrobuftion ber fapitaliftifchen ©efeüfchaft 
oor ber planmäßigen ^robuftion ber hereinbredjenben fojialiftifd)en 
©efeüfd)aft. AüerbingS junäc^ft noch zu -Aut) unb frommen ber 
^apitaliften. §ier aber mirb bie Ausbeutung fo hunbgreiflid), bafi 
fie jufammenbrecljen muß. &ein Bol! mürbe eine burd) SruftS 
geleitete ^robultion, eine fo unuerfjüüte Ausbeutung ber ©efammti 
Ijeit burd) eine Heine Banbe oon ftouponabfcfjneibern, fid) gefallen 
laffen. 

©0 ober fo, mit ober ol)ne StruftS, mufj fdjlie^licf) ber offi^tcOc 
fRepräfentant ber fapitaliftifdjen ®efeüfd)aft, ber ©taat, bie Seitung 
ber ^ßrobuftion übernehmen.*) 2)iefe üftothmenbigteit ber Bermanb* 

*) 3d) fuge, mufj. 3)enn nur in bem ftaüe, bafi bie ^ro= 
buftionS* ober BertehrSmittel ber Seitung burd) Aftiengefellfdjaften 
roirflid) entraad)fen finb, baß alfo bie Berftaatlidjung öfonomifd) 
unabroeiSbar geraorben, nur in biefem f$-alle bebeutet fie, aud) roenn 
ber hantige Staat fie ooll^ieht, einen öfonomifchen f5*ortfd)ritt, bie 
(Erreichung einer neuen Borftufe zur Befitjergreifung aller Brobuftio= 
fräfte burd) bie ©efeüfd)aft felbft. (ES ift aber neuerbingS, feit 
BiSmard fid) aufS Berftaatlichen gemorfen, ein gemiffer falfdjer 
Sozialismus aufgetreten, unb hie unb ba fogar in einige SSohl^ 
bienerei auSgeartet, ber jebe Berftaatlid)ung, felbft bie BiSmardrfd)e, 
ohne SBeitereS für fozialiftifdj erflärt. AUcrbingS, märe bie Ber= 
ftaatlichung beS StabafS fozialiftifd), fo zählten Aapoleon unb 
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Iung in Staatgeigenthum tritt juerft tjernor bei ben großen Ser= 
fel)r§anftalten: poft, Telegraphen, ©ifenbahnen. 

Sßenn bie Krifen bie Unfähigfeit ber Sourgeoifie jur fernem 
Serraaltung ber mobernen Probuftiüfräfte aufbedten, fo geigt bie 
Sermanblung ber großen probuftions* unb Serfeljr§anftalten in 
3lftiengefeflfdjaften, Truft§ unb Staatseigentum bie ©ntbehrlidjfeit 
ber Sourgeoifie für jenen ,3roed. ^^e gefellfd)aftlid)en $unftionen 
be§ Kapitalsten raerben je$t t>on befolbeten 2tngefteHten oerfeljn. 
$)er Kapitalift t)at feine gefettfcfjaftlidje i^ätigfeit mehr, aufeer 
JKeoenüen * @inftreid)en, Koupongabfcf)neiben unb Spielen an ber 
Sörfe, tno bie uerfdjiebnen Kapitalsten unter einanber ftd) % 
Kapital abnehmen. £>at bie fapitaliftifcfje probuftiongmeife juerft 
Arbeiter nerbrängt, fo oerbrängt fie jet)t bie Kapitalisten unb oer; 
meift fie, gan$ mie bie Arbeiter, in bie überflüffige Senölferung, 
ioenn aud) ^unäcfjft nod) nicf)t in bie inbuftrielle iReferoearmee. 

2tber meber bie Sermanblung in Slftiengefeüfdjaftcn unb Struftg, 
nod) bie in Staatgeigenthum, f>ebt bieKapitaleigenfchaft berProbuftio; 
fräfte auf. Sei ben 2lftiengefettfd)aften unb Sruftg liegt bie§ auf 
ber £>anb. Unb ber ntoberne Staat ift mieber nur bie Organi= 
fation, melche fid) bie bürgerliche ©efellfcfjaft gibt, um bie atU 
gemeinen äußern Sebingungen ber fapitaliftif<±>en Probuftiong* 
meife aufrecht $u erhalten gegen Uebergriffe foraol)! ber Arbeiter 
mie ber einäelnen Kapitaliften. $er moberne Staat, trag auch 
feine $orm, ift eine mefentlicf) fapitaliftifd)e üflafdjine, Staat ber 
Kapitaliften, ber ibeetle ©efammtfapitalift. $;e mehr Probuftin* 
fräfte er in fein ©igenthuut übernimmt, befto mehr mirb er rnirf; 
lidtjer ©efammtfapitalift, befto mehr Staatsbürger beutet er aug. 
2)ie Arbeiter bleiben Lohnarbeiter, Proletarier. 2)ag Kapital; 
nerhältnife mirb nicht aufgehoben, eg roirb vielmehr auf bie Spitje 
getrieben. 2tber auf ber Spi^e fctjlägt eg um. 'Sag Staatieigem 
thum an ben probuftirfräften ift nicht Löfung beg Konfliftg, aber 
e§ birgt in fid) ba§ formelle Mittel, bie §anbf)abe ber Löfung. 

9Jtetternid) mit unter ben ©rünbern beg Sosialigmug. 23enn ber 
belgifdhe Staat aug ganj alltäglichen politischen unb finanziellen 
©rünben feine £mupteifenbahnen felbft baute, ioenn Sigmard ohne 
jebe öfonomifd)e 9tothmenbigfeit bie öauptbahnlinien preufeeng 
oerftaatlichte, einfad) um fie für ben Kriegsfall beffer einrichten 
unb augnü^en ju fönnen, um bie ©ifenbahnbeamteit 3U Ütegierungg; 
ftimmoieh 31t ergehn, unb h<*uptfäd)lid) um fid) eine neue, uon 
Parlamentgbefd)lü|fcn unabhängige ©infontmenqueUe 31t r»erfd)affen— 
fo mären bag feinegmegg fogialiftifche Schritte, birett ober inbireft, 
bemufet ober unbemufet. Sonft mären auch bie föniglid)e Seehanb; 
Iung, bie fönigliche porzettanmanufaftur unb fogar ber Kompagnie; 
fdjneiber beim SÄilttär fogialiftifcije ©inrid)tungen, ober gar bie 
unter ^rtebrid) SBilhelm III. in ben breifeiger fahren atteg ©rnfteg 
oon etnem Schlaumeier oorgef d)lagene Serftaatlid)ung ber — Sorbette. 



®iefc Söfung fann nur barin liegen, bafj bie gefellfrf)aftlicf)e 
Statur ber mobernen ^robuftiofräfte tfjatfäcfjlicf) anerfannt, bafj 
alfo bie ißrobuftionS*, 9lneignung§^ unb 2lu§taufcf)meife in (Sinflang 
gefegt wirb mit bem gefellfcf)aftlicf)en ©fyarafter ber ißrobuftion§; 
mittel. Unb bie§ fann nur baburcf) gefd)ef)t\, bafj bie ©efellfdjaft 
offen unb of)ne Umraege 93efit) ergreift t>oh ben, jeber anbren 
Seitung aufjer ber irrigen, entmacfjfenen ißrobuftiufräften. IDanüt 
mirb ber gefeUfcf)aftticf)e Stjarafter ber ißrobuftionSmittel unb 
^robufte, ber firf) fjeute gegen bie ißrobujenten felbft fefjrt, ber bie 
s^robnftion§= unb Ülu§taufd) weife periobifcf) burd)bricf)t unb fid) 
nur al§ blinbwirfenbe§ Sßaturgefet) gewalttätig unb jerftörenb 
burcf)fet)t, non ben ^robujenten mit nollem 95ewufjtfein jur ©eltung 
gebracht unb nermanbelt ficf) au§ einer Urfacf)e ber Störung unb 
'be§ periobifcfjen 3ufammenbrud)G in ben mädjtigften £ebel ber 
s$robuftion felbft. 

3)ie gefeUfcfjaftüd) mirffamen Kräfte mirfen ganj mie bie 
■ttaturfräfte: blinblingö, gemaltfam, jerftörenb, fotange mir fie 
nid)t erfennen unb riidjt mit itjnen rechnen. föaben mir fie aber 
einmal erfannt, ifjre $f)ätigfeit, if)re 9?icf)tungen, ifjre SBirfungen 
begriffen, fo fjängt e§ nur non un§ ab, fie mefjr unb mehr 
nnferm Sßilten ju untermerfen unb nermittelft ifjrer unfre gmecfe 
ju erreichen. Unb ganj befonber§ gilt bie§ non ben blutigen 
geroaltigen ^robuftiofräften. So lange mir un§ fjartnäcfig weigern, 
ifjre 9iatur unb iljren ©fjarafter ju nerftefjn — unb gegen biei 
Sßerftänbnifj fträubt ficf) bie fapitaliftifdje ^ßrobuftionsmeife unb 
ihre SSertfjeibiger — fo fange mirfen biefe Kräfte fid) au§ trotj 
un§, gegen un§, fofange befjerrfcfjen fie un§, mie mir ba§ au§= 
füfjrlicf) bargeftellt f)aben. 2lber einmaf in if>rer üftatur begriffen, 
fönnen fie in ben £>änben ber affo^ürten ^robujenten au§ bänto* 
nifcben £>errfcf)ern in millige Wiener oerroanbelt merbeu. (Sei ift 
ber Unterfcfjteb jmifcfjen ber jerftörenben ©ewalt ber ©feftrijität 
im 33fibe be§ ©emitter§ unb ber gebänbigten ©leftrijität be§ £e= 
Iegrapfjen unb be§ £icf)tbogen§; ber Unterfcf)ieb ber $euer§brunft 
unb be§ im S)ienft be§ Sttenfcfjen mirfenben §euer§. Sftit biefer 93e; 
banblung ber heutigen ^robuftiofräfte nad) ifjrer enblicf) erfannten 
■Dtatur tritt an bie Stelle ber gefetlfcfjaftlicfjen i)3robuftion§anarcf)ie 
eine gefellfd)aftlid)=planmäfjige Siegelung ber ißrobuftion nacf) ben 
Sebürfniffen ber ©efammtf)eit mie jebe§ ©injelnen. $amit mirb 
bie fapitaliftifdje Slnetgitungsweife, in ber ba§ ißrobuft *uerft ben 
^robujenten, bann aber aucf) ben 5lneigner fned)tet, erfetjt burcf) 
bie in ber Sftatur ber mobernen ißrobuftionSmittel felbft begrünbete 
2lneignung§roeife ber ißrobufte: einerfeitS bireft gefellfcbaftlicfje 
Aneignung al§ Mittel jur ©rljaltung unb ©rmeiterung ber ^ro^ 
buftion, anbrerfeitS bireft inbinibuelle Slneigiutng al§ Sebent unb 
©enufjmittel. 



$nÖem bie fapitatiftifdjc probuftionSroeife mehr unb mehr bie 
grofje gjiefjrsaf)! ber Seuölferung in Proletarier oerroanbelt, fcfjafft 
fie bie 2Had)t, bie biefe Umwälzung, bei (Strafe beS Untergangs, J 
3U nollsiehn genötigt ift. $nbem fie mehr unb mehr auf $ern>anb= \ 
lung ber großen, uergefeOfcfjafteten ProbuftionSmittel in Staate ,1 
eigentfjum brängt, jeigt fie felbft ben Seg an $ur LMsiehung ber 
Umroälaung. $as Proletariat ergreift bie Staatsgewalt 
unb oerroanbelt bie probuftionSmittel aunäd)ft in 
Staatseigentum. Liber bamit bebt eS fid) felbft als Prote 
tariat, bamit bebt eS ade ftlaffenunterfd)iebe unb ßlaffengegenfäbe | 
auf, unb bamit auch ben Staat als Staat. 2)ie bisherige, ficb in ■ 
^laffengegenfäben beroegenbe ©efellfchaft h^te ^en Staat nötljig, 1 
b. f). eine Organifaticn ber jebeSmaligen auSbeutenben klaffe 1 
jur Slufrecbterbaltung ihrer äußern probuftionSbebingungen,'« 
alfo namentlich jur gemaltfamen Lfieberhaltung ber auS* j 
gebeuteten klaffe in ben, burch bie beftehenbe probuftionSroeife m 
gegebnen 93ebingungen ber Unterbrüdung (Sflaoerei, Seib= j 
eigenfchaft ober öörigfeit, Lohnarbeit). $)er Staat mar ber offt* j 
5ieHe Ltepräfentant ber ganzen ©efellfchaft, ihre 3ufammenfaffung m 
in einer fidjtbaren &örperfd)aft, aber er mar bieS nur, infofem er j 
ber Staat berjenigen klaffe mar, roeldje felbft für ihre 3*it &i* 1 
gan^e ©efetlfchaft oertrat: im Lllterthum Staat ber fflaoenljal» 1 
tenben Staatsbürger, im LRittelalter beS 3cu&aIabc^, in unfrer I 
3eit ber Söourgeoifie. ^nbein er enblich thatfäd)Iich Liepräfentant j 
ber ganzen ©efellfchaft roirb, macht er fid) felbft überflüffig. So= 1 
halb eS feine ©efellfdjaftSflaffe mehr in ber Unterbrüdung ju 1 
halten gibt, fobalb mit ber SUaffenherrfcfjaft unb bem in ber biS* 1 
herigen Anarchie ber probuftion begrünbeten 8ampf um’S ©injel* j 
bafein auch bie barauS entfpringenben Äoüifionen unb ©^effe | 
feitigt finb, gibt eS nid)tS mehr ju reprimiren, baS eine befonbre J 
LtepreffionSgeroalt, einen Staat, nöthig machte. $er erfte Lift, I 
morin ber Staat mirflid) als Oiepräfentant ber ganjen ©efelb 1 
fdjaft auftritt — bie SBefitjergreifung ber probuftionSmittel im a 
Manien ber ©efellfdjaft — ift augleid) fein fester felbftänbiger Lift 3 
als Staat. 3)aS ©ingreifen einer Staatsgeroalt in gefeDfchaftliche 1 
S&erhältniffe roirb auf einem ©ebiete nad) bem anbera überflüffig 1 
unb fdjläft bann non felbft ein. Lin bie Stelle ber Lfegierung -j 
über perfonen tritt bie Lkrroaltung uon Sachen unb bie Leitung 1 
non ProbuftionSprojeffen. 3)er Staat roirb nicht „abgefd)afftM, J 
er ftirbt ab. hieran ift bie Phrafe oom „freien 93olfSftaat"-au | 
meffen, alfo foroohl nad) ihrer jeitroeiligen agitatorifdjen L5erech* i 
tigung, roie nach ihrer enbgültigen roiffenfdjaftlidjen llnjulänglichfeit; m 
hieran ebenfalls bie ^orberung ber fogenannten Llnard)iften, ber 1 
Staat folle oon heute auf morgen abgefdjafft roerben. 

2)ie SSefihergreifung ber fämmtlichen probuftionSmittel burch j 
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bic ©efettfcdft fjat, [eit bem gefcf)icf)tlicf)en Stuf treten ber fapita= 
Itftifdjen ißrobuttton§roeife, ©ingetnen rate gangen (Selten öftere 
mefjr ober raeniger unttar at§ gufunftSibeal oorgefctjroebt. Stber 
fie tonnte erft mögtid), erft gefd)id)tlicd Slotljroenbigteit raerben, 
at§ bie tf)at[äd)Iid)en SSebingungen itjrer ®urd)füt)rung uortjanben 
raaren. Sie, raie jeber anbre gefeüfcfyaftlidje ftortfdjritt, roirb 
ausführbar nict)t burd) bie geraonnene @infid)t, ba£ ba§ 3)afein 
ber klaffen ber ©eredjtigteit, ber ©teidjbeit tc. roiberfprid)t, nidjt 
burd) ben bloßen Sßitten, biefe klaffen abgufcdffen, fonbern burd) 
geroiffe neue öfonoutifcd SSebingungen. 'Sie Spaltung ber ©efeEU 
[d)aft in eine auSbeutenbe unb eine auSgebeutete, eine tjerrfdjenbe 
unb eine unterbrüdte klaffe raar bie notfjroenbige ^olge ber frii= 
tjcren geringen ©ntroidtung ber ißrobuftion. So lange bie gefett- 
fcdftlidje ©efammtarbeit nur einen ©rtrag liefert, ber baS gur 
notdürftigen ©jifteng Sitter ©rforbertidje nur um raenig überfteigt, 
fo lange atfo bie Strbeit alte ober faft alte 3eit ber großen 3Jlet)r; 
gaf)I ber ©efeltfdjaftSgtieber in Stnfprucf) nimmt, fotange tbcitt fidf) 
biefe ©efettfcdft nottjraenbig in Sttaffen. Sieben ber, auSfdjtiefjlid) 
ber Strbeit fröt)nenben großen 9Jlet)rb)eit bitbet fid) eine oon bireft= 
probuttioer Strbeit befreite klaffe, bie bie gemeinfamen Stngetegen= 
tjeiten ber ©efettfcdft beforgt: SlrbeitSIeitung, Staatägefdjäfte, 
duftig, SBiffenfdjaften, fünfte u. f. ra. @§ ift atfo ba§ ©efe£ 
ber Strbeit§tf)eilung, ba§ ber Älaffenttjeüung gu ©ninbe liegt. 
Stber ba§ hwbert nid)t, bajj biefe @intf)eilung in Staffen nid)t 
burd) ©eroatt unb Staub, ßift unb SSetrug burdjgefed raorben 
unb bafj bie drrfdjettbe klaffe, einmal im Sattet, nie oerfef)It dt. 
itjre §errfdjaft auf Sofien ber arbeitenben klaffe gu befeftigen unb 
bie gefettfd)afttid)e Seitung umguraanbeln in gefteigerte SluSbeutung 
ber Sftaffen. 

Stber rcenn b)icma<i) bie ©intditung in Staffen eine geroiffe 
gefdf)icb)ttict)e ^Berechtigung bjat, fo dt fie eine fotdje bod) nur für 
einen gegebnen 3eitraum, für gegebne gefettfdjafttidje SSebingungen. 
Sie grünbete fid) auf bie Ungutängtid)teit ber ißrobuftion: fie roirb 
roeggefegt roerben burd) bie ootte ©ntfaltung ber mobernen ißro^ 
buttioträfte. Unb in ber Sfjat d* bie Stbfdjaffung ber gefett* 
fdjafUidjen Staffen gur S?orau§fe^ung einen gefdjidjttidjen ©ntroid- 
lungsgrab, auf bem baS SSefted nidjt bto§ biefer ober jener be= 
ftimmten tjercfdjenbert SUaffe, fonbern einer d^f^nben klaffe 
überdupt, alfo beS $taffenunterfd)ieb§ fetbft, ein StnadjroniSmuS 
geroorben, oeraltet ift. Sie d* alfo gur SSorau§fedn9 einen 
§öt)egrab ber ©ntroidtung ber ißrobuftion, auf bem Stneignung 
ber $robuftion§mittet unb ißrobutte, unb bamit ber potitifdjen 
§errfd)aft, be§ SJlonopoIS ber 33itbung unb ber gciftigen Seitung 
burd) eine befonbre ©efettfd)aft§!taffe nid)t nur überftüfftg, 
fonbern aud) öfonomifd), politifd) unb intetteftuetl ein §inbernift 
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ber ©ntwidlung geworben ift. tiefer ^?unft ift jeßt erreißt. : 
Sfi ber politifcße unb intetleftuetle Banferott ber Bourgeotfie ißr 
felbft !aum nocß ein ©eßeimniß, fo wieberßolt lief) ißr öfonomifdjer 
Banferott regelmäßig alle *eßn ^aßre. %n jeber ft'rife erftieft bie 
©efellfcßaft unter ber Sßucßt ißrer eignen, für fie unoermenbbaren 
s$robuftiofräfte unb ißrobufte unb fteßt ßülfIo§ nor bem obfurben 
SBiberfprucß, baß bie ^robu$enten nicßt§ $u fonfumiren ßaben, 
meil e§ an Äonfumenten feßlt. $ie ©ypanfionsfraft ber i|?robuftion§* 
mittel fprengt bie Banbe, bie bie fapitaliftifcße i|?robu!tion§n)eife 
ißr angelegt. 3ßre Befreiung au§ biefen Banben ift bie einzige' 
Borbebingung einer ununterbrochen, ftetS rafeßer. fortfeßreitenben ] 
©ntwidlung ber fßrobuftiufräfte unb bamit einer praftifcf) feßranfen* i 
lofen (Steigerung ber ijßrobuftion felbft. $amit nießt genug. $ie 
gefellfcßaftlicße Aneignung ber ^robuftionimittel befeitigt nießt nur 
bie jeßt befteßenbe fünftlicße Hemmung ber ifkobuftion, fonbem 
aueß bie pofitioe Bergeubung unb Berßeerung r»on ^robuftiofräften J 
unb i^robuften, bie gegenwärtig bie unoermeiblicße Begleiterin ber 
^robuftion ift unb ißren fpößepunft in ben ftrifen erreicht. Sie 
feßt ferner eine 9J?affe non fßrobuftionSmitteln unb i)?robuften für 
bie ©efammtßeit frei burd) Befeitigung ber blöbfinnigen 2uj:u§* ) 
oerfd)menbung ber jeßt ßerrfeßenben klaffen unb ißrer politifcßen ; 
Otepräfentanten. $ie 2Ti öglicßfeit, uermittelft ber gefeüfcßaftlicßen 
Brobuftion allen ©efellfcßaftsgliebern eine giften} ju fteßem, bie 
nießt nur materiell oollfommen ausreießenb ift unb non 2ag ju 
£ag reießer wirb, fonbem bie ißnen aud) bie ooüftänbige freie ; 
21u§bilbung unb Betßätigung ißrer förperlicßen unb geiftigen j 
Anlagen garantirt, biefe SJiöglicßfeit ift jeßt $um erften HJtale ba, 
aber fie ift ba.*) 

9J?it ber Befißergreifung ber if?robu!tionsmittel burd) bie 
©efellfdjaft ift bie 28aarenprobuftion befeitigt unb bamit bie 
£>errfcßaft be§ ißrobuft§ über bie ^robujenten. $ie Utnarcßie inner* • 
ßalb ber gefellfcßaftlicßen ißrobuttion wirb erfeßt bureß planmäßige l 

*) (Sin paar ^aßlen mögen eine annäßernbe Borftedung geben 
oon ber enormen ©ypanfion§fraft ber mobernen ^robuftionsmittel, 
felbft unter bem fapitaliftifeßen 5)rucf. fftacß ber Berecßnung oon 
©iffen betrug ber ©efammtreicßtßum oon ©roßbritannien unb 
Örlanb in runber 3<*ßl 

1814 - 2200 amaionen «ßfb. St. = 44 2Rifliarben ?Jiarf 
1865 — 6100 „ ,, = 122 
1875 — 8500 „ \t " =170 ” 

2Ba§ bie Berßeerung oon ^ßrobuftionSmitteln unb ^ßrobuften in 
ben $rifen betrifft, fo rourbe auf bem 2. Kongreß beutfeßer $nbu* 
ftrieüer Berlin, 21. Februar 1878, ber ©efammtoerluft allein ber 
beutfeßen ©ifeninbuftrie im leßten 8racß auf 455 «Millionen 2ttarf 
bereeßnet. 
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bemühte Organifation. Ser Kampf um’3 ©ingelbafein f)ört auf. 
Samit erft fcfjeibet ber SJtenfd), in gemiffem (Sinn, enbgültig au§ 
bem $f)ierreicf), tritt au§ ti)icrifd)en SafeinSbebingungen in mirllid) 
menfd)lid)e. Ser Umfrei§ ber bie ÜJtenfdjen umgebenben Sebent 
bebingungen, ber bie 3Jlenfd)en bi§ jettf bef)errfd)te, tritt jetjt unter 
bie §errfd)aft unb Kontrole ber 'Uienfdjen, bie gurn erften SCXlale 
beraubte, roirflidfje §erren ber Sftatur, meil unb inbem fie §erren 
ihrer eignen $8ergefetlfd)aftung roerben. Sie ©efe^e if>re§ eignen 
gefellfd)aftlid)en Shun§, bie ihnen bi§f>er aB frembe, fie be= 
Ijerrfcbenbe SRaturgefelge gegenüberftanben, merben bann non ben 
9Jtenfd)en mit notier Sacfjfenntnifj angemanbt unb bamit bet)errf<i)t. 
Sie eigne SöergefeUfcfjaftung ber SRenfcfjen, bie ihnen bi§£)cr aB non 
Statur unb ©efd)id)te aufgenöthigt gegenüberftanb, mirb jetjt if>re 
freie 2f)at. Sie objeftinen, fremben SJiädjte, bie bisher bie ©efdt)id)te 
beherrfdjten, treten unter bie Kontrole ber Sftenfcfjen felbft. ©rft 
non ba an roerben bie SOtenfdjen ihre ©efd)icf)te mit notlem $8e= 
nmfctfein felbft mad)en, erft non ba an inerben bie non ihnen in 
^Bewegung gefegten gefettfdjaftti^en Urfad)en normiegenb unb in 
fteB fteigenbem Stftap aud) bie non ihnen gemoüten Söirfungen 
haben. ©§ ift ber Sprung ber Slftenfchheit au§ bem Dieid) ber 
■Jiothmenbigleit in ba§ ^Heicf) ber fyreiheit. 

Raffen mir gum Schluß unfern ©nimidlung§gang furg gu* 
fammen: 

I. HJtittelaltertiche ©efellfchaft: Steine ©ingelprobuftion. 
<ßrobu!tion§mittel für ben ©ingelgebraud) gugefdjnitten, baher 
urmiid)fig=unbehülflid), fleintid), non gmerghafter 2Sirfung. ißro= 
buftion für ben unmittelbaren Verbrauch, fei e§ be§ ißroöugenten 
felbft, fei e§ feinet ft-eubalherrn. 9tur ba, roo ein Ueberfchufj ber 
^robuftion über biefen Verbrauch ftattfinbet, mirb biefer Ueberfdjuft 
gunt Verlauf auggeboten unb nerfättt bem 2lu§taufd): 2öaaren= 
probuftion atfo erft im ©ntftefjn; aber fchon jefct enthält fie in 
fiel), im Keim, bie Anarchie in ber gefellf djaf tlid)en $ßro = 
buttion. 

II. Kap italiftifche üleuolution; Ummanbtung ber ^nbuftrie 
guerft nermütelft ber einfachen Kooperation unb ber 9Jtanufa!tur. 
Kongentratiön ber bi§hcr gerftreuten ^robultioiBmittel in großen 
SBerfftätten, bamit ihre SSermanbtung au§ ^robuftion§mitteln 
be§ ©ingelnen in gefetlfcfjaftlidtje — eine $8ermanblung, bie 
bie $orm be§ 2lustaufd)e3 im ©angen unb ©rofsen nicht berührt. 
Sie alten 9tneignung§formen bleiben in Kraft. Ser Kapitalift 
tritt auf: in feiner ©igenfchaft aB @igentf)ümer ber ^3robuftion§* 
mittel eignet er fich auch ^ßrobulte an unb macht fie ju Saaren. 
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S)ie Probuftion ift ein gcfcUfdf)aftticf)er 2Ift getoorben; ber 2Iu§= 
taufcf) unb mit ihm bie Aneignung bleiben inbioibueHe 2lfte, SXftc 
be§ ©injelnen: 2)a§ gefellfdjaftliche Probuft mirb ange^ 
eignet oom ©in^elf apüaliften. ©runbwiberfprud), au§ bem 
alle 2Biber[prüd)e entfpringen, in benen bie heutige ©efetlfchaft ftd) 
beraegt, unb bie bie grofje ^nbuftrie offen an ben Sag bringt. 

A. Sdjeibung be§ probujenten oon ben probuftion^ 
mittein. Söerurtljeilung be3 s2Irbeiter§ $u lebenslänglicher 
Sohnarbeit. ©egenfap oon Proletariat unb Pour* 
geoifie. 

B. 2öad)fenbe§ ©eroortreten unb fteigenbe Söirffamfeit 
ber ©efepe, bie bie 9Saarenprobuftion beherrfdjen. 3ügel* 
lofer Konfurren,stampf. SBiberfprud) ber gefellfchaft* 
licken Organifation in ber einzelnen ftabrif, unb 
ber gefellfcf)aftlid)en Anarchie in ber ©efammt* 
probuftion. 

C. ©inerfeitS $8erootlfommnung ber Sftafdjinerie, burd) 
bie Konfurren,} 311m 3roang§gebot für jeben einzelnen ftabrn 
fanten gemacht, unb gleidjbebeutenb mit ftetS fteigenber 
Slufjerbienftfehung oon Arbeitern: inbuftrielle Oieferoe* 
armee. — 2Inbrerfeit§ fcfjranfenlofe 5lu3behnung ber Pro* 
buftion, ebenfalls 3Tüan9^9efeb ber Konfurrenj für jeben 
^abrifanten. — S8on beiben Seiten unerhörte ©ntroidlung 
ber Probuftiofräfte, Ueberfcfjujj beS Angebots über bie üftadp 
frage, Ueberprobuftion, Ueberfüüung ber 2ftärfte, sefmjährige 
Ärifen, fehlerhafter Kreislauf: Ueberflup, hier, oon 
Probuf ti onSmitteln unb probuften — Ueberflufi 
bort, oon ülrbeitern ohne 58efd)äftigung unb ohne 
©yiftenjmittel; aber biefe beiben ©ebel ber Probuftion unb 
gefetlfdjaftlichen SBoljIftanbS fönnen nicht jufammenlreten, 
meil bie fapitaliftifcfje ^orm ber Probuttion ben probuftio* 
fräften oerbietet, ju roirfen, ben Probuften, $u jirfuliren, e§ 
fei benn fie hätten fid) juoor in Kapital oerioanbelt: mal 
gerabe ihr eigner Ueberftufc oerf)inbert. Ser SBiberfpru^ 
hat fid) gefteigert jum SBiberfinn: Sie probuftionS* 
toeife rebellirt gegen bie 9luStaufd)form. Sie 
SBourgeoifie ift überführt ber Unfähigfeit, ihre eignen gefeH* 
fdjaftlidien probuftiofräfte fernerhin ju leiten. 

D. Sheihoeife Slnerfennung beS gefeflfd)aftlid)en ©ha* 
rattert ber probuftiofräfte, ben Kapitalsten felbft aufge* 
nothigt. Aneignung ber grofjen probuftionS* unb 33erfehrS* 
Organismen, erft burd) Slftien gef eil fdjaften, fpäter burch 
Xruft§ fobann burd) ben Staat. Sie «ourgeoifie enoeift 
ftd) als uberflüffige Klaffe; alle ihre gefeHfd)aftIid)en fyunf* 
tmnen rcerben jetjt erfüllt burd) befolbete SlngefteUte. 



III. proletarifche ^Resolution, Uluflöfung ber 2Biber= 
fprüdje: 2)0? Proletariat ergreift bie öffentliche ©eroatt, unb oer* 
roanbelt traft biefer ©emalt bie ben £>änben ber Sßourgeoifie ent= 
gleitenben gefeQfd)aftlid)en ProbuttionSmittel in öffentliche? (Sigem 
tf)um. ®urd) biefen 2lft befreit eS bie probuftionSmittel oon ihrer 
bisherigen ft’apitaleigenfdjaft, unb gibt ihrem gefellfchaftlichen 
©haratter solle Freiheit, fiel) burchjufehen. (Sine gefellfd)aftliche 
Probuftion nach oorherbeftimmtem plan toirb nunmehr möglich. 
2)ie (Sntrcidllung ber probuftion mad)t bie fernere (Syiftenj ser= 
fdjiebner ®efeÜfd)aftSftaffen ju einem 2lnad)roni?muS. $n bem 
3Raf? isie bie Anarchie ber gefeUfd)aftIichen probuftion fchroinbet, 
fd)läft auch bie politifche Autorität be? Staat? ein. S)ie 9Renfd)en, 
enblid) Herren ihrer eignen 2lrt ber $8ergefetlfd)aftung, iserben 
bamit jugleid) §erren ber SRatur, Herren ihrer felbft — irei. 

,®iefe meltbefreienbe £hat burcfjsuführen, ift ber gefcijichtltdfje 
93eruf be? mobernen Proletariat?. $hre gefchidjtlichen SSebingungen, 
unb bamit ihre Statur felbft, §u ergrünben, unb fo ber jur 2fftion 
berufnen, heute unterbrütften klaffe bie SSebingungen, unb bie 
Statur ihrer eignen Slftion jum SÖeisufjtfein ju bringen, ift bie 
Aufgabe be? theoretifdjen SluSbrud? ber proletarifchen ^Bewegung, 
be? isiffenfchaf fliehen SojialiSmu?. 



Jltt^ng. 

(©tefje ©eite 32.) 

einem Sanbe mie Seutfchlanb, roo noch gut bie £>älfte ber 
Seoötterung ooni Sanbbau lebt, ift e§ nothmenbig, bafj bie fojia= • 
lifiifchen Arbeiter unb burcf) fie bie Säuern erfahren, mie ba§ 
heutige ©ritnbeigenthum, grojje§ mie fteine§, entftanben ift; notf)= 
roenbig, baf? bem gütigen ©tenb ber Saglöhner unb ber heutigen .] 
Serfcf)ulbung§!ned)tfd)aft ber Kleinbauern entgegengehalten merbe 
ba§ alte ©emeineigentljum aller freien Scanner an bem, ma§ ba* 
malS für fie in 2öat)rf)eit ein „Saterlanb", ein ererbter freier ©e* 
meinbefih mar. $;d) gebe batjer eine furje gefd)id)tlidf)e Sarftet* 
Iung jener uralten beutfdjen Sobenoerfaffung, bie fid) in lummer- 
liehen Oteften bi§ auf unfre Sage erhalten, bie aber im ganzen : 
SJtütelalter al§ ©runblage unb Sorbitb alter öffentlichen Serfaf* | 
fung gebient unb ba§ ganje öffentliche Seben, nid)t nur in Seutfdj* 
lanb, fonbern aud) in Sftorbfranfreid), ©nglanb unb Sfanbinaoien 
burd)brungen hat, Unb bennod) tonnte fie fo in Sergeffenfjeit ge* 
ratzen, baft erft in ber lebten 3^it ©• £• 3J?aurer ihre roirtlidje 
Sebeutung oon neuem entbeden mufite. 

3mei naturmüdjfig entftanbne Shatfachen beberrfdjen bie Ur* 
gefdjid)te alter ober hoch faft alter Sötfer: ©lieberung be§ Solfs 
nad) Serraanbtfchaft, unb ©emeineigenthum am Soben. So mar 
e§ aud) bei ben Seutfdjen. Söie fie bie ©lieberung nad) (Stämmen, ■■ 
(Sippfchaften, ©efchledjtern au3 3lfien mitgebradjt hatten, mie fie 
noch 3U* SHömerjeit ihre Sd)lad)tijaufen fo bitbeten, bafj immer 
Sftächftoermanbte Schulter an Schulter ftanben, fo beherrfdjte biefe 
©lieberung aud) bie Sefitjnahme be§ neuen ©ebiet§ öftlidj nom 
^h^in unb nörblid) t>ou ber Sonau. 2luf bem neuen Sit) lief* 
fid) jeber Stamm nieber, nicht nach Saune ober gufaü, fonbern, 
mie ©äfar auSbrüdlid) angibt, nad) ber ©efd)led)tgoermanbtfd)aft 
ber StammeSglieber. Sen näher uermanbten großem ©ruppen 
fiel ein beftimmter Se^irf 31t, morin mieber bie ein$elnen, eine 
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ainjaf)! Familien umfaffenben ©efd)Iecbter fidj borfmeife niebcr- 
liefen, Sftebrere oermanbte Dörfer bilbeten eine §unbertfd)aft 
(aItt)od)beutfcf) huntari, altnorbifcb heradh), mehrere £>unbert* 
fc^aften einen ©au; bie ©efammtbeit ber ©aue mar ba§ ©olf 
felbft. $er ©oben, ben bie Drtfcfjaft nid)t in ©efdjlag natjrn, blieb 
§ur ©erfügung ber £>unbertfd)aft; ma§ biefer nicht sugetbeilt mar, 
oerblieb bem ©au; ma3 bann nod) oerfügbar mar — meift ein 
fef)r großer Sanbftrid) — blieb im unmittelbaren ©efitj be§ ganzen 
©olfS. ©o finben mir in ©djmeben alle biefe oerfd)iebnen (Stufen 
oon ©emeinbefitj nebeueinanber. $ebe§ IDorf tjatte 2)orfgemein= 
lanb (bys almänningar) unb baneben gab e§ £mnbertfdjaft§- 
(härads), ©au= ober 8anbfd)aft§* (lands) unb enblirf) ba§ oom 
$önig al§ Vertreter be§ ganzen ©olf? in 5lnfprud) genommne 
©oIf§-©emeinIanb, f)ier alfo konungs almänningar genannt. 2lber 
fie alle, auch ba§ föniglicbe, I)ie|en ot)ne Unterfdjieb almänningar, 

Sdmenben, ©emeinlänbereien. 
SBenn bie altfdjmebifdje, in ifjrer genauen Unterabteilung 

jebenfaö§ einer fpätern ©ntmidlunggftufe angebörige Qrbnung be§ 
©emeintanb? in biefer $orm je in ‘Seutfdjlanb beftanben bat, fo 
ift fie halb oerfebmunben. 2)ie rafebe ©ermebrung ber ©eoölferung 
erzeugte auf bem, jebem einseinen 2)orf sugemiefenen febr au§= 
gebebnten Sanbftrid), ber 9)1 arf, eine Slnjabl oon Sodjterbörfem, 
bie nun mit bem 9Jlutterborf al§ ©Ieid)berecbtigte ober 9)linber* 
berechtigte eine einsige 9)larfgenoffenfd)aft bilbeten, fo bab mir in 
Seutfdjlanb, fomeit bie Quellen juritdreicben, überall eine größere 
ober geringere Slnjabl oon Dörfern su ©iner 9Jlarfgenoffenf<f)aft 
oereinigt finben. Ueber biefen ©erbänben aber ftanben, menigftenö 
in ber erften 3eit nod) &ie grobem SJlarfoerbänbe ber ßunbert- 
fd)aft ober be? ©au§, unb enblid) bilbete ba? ganse ©oll urfprüng* 
lief) eine einsige grobe 9Rarfgenoffenfd)aft sur ©ermaltung be§ in 
unmittelbarem ©olfSbefifc gebliebnen ©oben? unb sur Qberaufficbt 
über bie su feinem ©ebiet gehörigen Untermarfen. 

91odb bi? in bie 3eit ba fränfifetje Dteidj fidj ba? oft* 
rbeinifdje £>eutfd)Ianb untermarf, fdjeint ber Scbroerpunft ber 
9Rartgenoffenfd)aft im ©au gelegen, ber ©au bie eigentliche 9Jlarf* 
genoffenfebaft umfaßt su ba&en- ®enn nur barau? erflärt fid), bab 
fo oiele alte grobe SDlarfen bei ber amtlichen ©intbeüung be? 
Uteicb? aß ©erid)t?gaue mieber erfdbeinen. 9lber febon halb barauf 
begann bie 3erfcf)lagung ber alten groben Warfen. $od) gilt noch 
im „®aiferred)t" be? 13. ober 14. ^abrbunbert? als SReget, bab 
eine 9Rarf 6 bi? 12 Dörfer umfabt. 

3n Gäfar’? 3e^ bebaute menigften? ein grober SCbcit ber 
Seutfdjen, nämlich ba? Sueoenoolf, ba? noch nid)t su feften Sifcen 
gefommen mar, ben Slcfer gemeinfam; bie§ gefdbab, mie mir nach 
Analogie anbrer ©ölfer annebmen bürfen, in ber 2lrt, bab bie 
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einzelnen, eine 2In$ahl n'ahuerwanbter Familien umfaffenben @e= 
fd)Ierf)ter ba§ ihnen sugewiefene Sanb, ba§ oon $ahr ju ^at)r ge= 
roedjfelt würbe, gemcinfrfjaftlid) bebauten unb bie ißrobufte unter 
bie Familien oertheilten. 2Il§ aber aud) bie ©ueoen gegen Anfang 
unfrer 3eitrechnung in ben neuen Siljen jur 91uf)e gefommen ‘ 
waren, hörte bie§ batb auf. 2Benigften§ fennt £acüu§ (150$äljre ! 
uad) ©cifar) nur nod) Bebauung beS $8oben§ burd) bie einzelnen 
Familien. 9lber aud) biefen war ba§ anjubauenbe Sanb nur auf 
ein Safjr jugewiefen; nach jebern $ahr würbe es neu umgetyeilt 
unb gewechfelt. 

2Bie eS babei Verging, baS fönnen wir nod) fjeute an ber ÜJiofel 
unb im £md)walb an ben fogenannten ©eböferfcfjaften fet)n. 2)ort 
wirb swar nid)t mehr jährlich, aber bod) nod) alle 3, 6, 9 ober 
12 $af)re ba£ gefammte angebaute Sanb, nieder unb Sßiefen jus 
famntengeworfen unb nad) Sage unb iöobenqualität in eine Slnjaljl 
„©ewanne" geteilt. 3ebe3 ©ewann tfjeilt man wieber in fo oiel 
gleiche 2:f)eite, lange, fdjmale (Streifen, al§ Berechtigungen in ber 
©enoffenfdjaft beftefjn, unb biefe werben burd)'«! Soo§ unter bie 
Berechtigten oertheilt, fo baf? jeber ©enoffe in jebem ©ewann, alfo 
oon jeber Sage unb Bobenqualität urfprünglid) ein gleich großes 
©tüd erhielt, ©egenwärtig finb bie 5lntheile burd) ©rbtljeilung, J 
Berfauf u. f. w. ungleid) geworben, aber ber alte Boüantheil bitbet I 
nod) immer bie ©infjeit, wonach bie falben, BiertelS*, 2Xc^teI§= zc. ; 
5lntt)eite fid) beftimmen. unbebaute Sanb, 2Balb unb 2öeibe, j 
bleibt ©emeinbefih jur gemeinfamen üftu^ung. 

2)iefelbe uralte ©inrid)tung fjatte fid) bis in ben 2Infang unfreS 
^nf)rbunbert§ in ben fogenannten SooSgütern ber bairifdjen 91i)ein* 1 
pfalj ermatten, beren Slderlanb feitbem in ißrioateigenthum ber j 
einseinen ©enoffen übergegangen ift. 3Iud) bie ©ef)öferfd)aften j 
finben eS mehr unb mel)r in ihrem ^ntereffe, bie Umtheilungen ju < 
unterlaffen unb ben wechfelnben Befth in Brioateigenttjum ju oer= 
wanbeln. ©o finb bie meiften, wo nid)t gar alle, in ben lebten , j 
oiersig fahren abgeftorben unb in gewöhnliche Dörfer oon ißat» i 
Seüenbauern mit gemeinfamer 2BaIb= unb SBeibenuhung überge* : 
gangen. 

2)a§ erfte ©runbftüd, ba§ in ißrioateigenthum be§ ©inseinen I 
überging, war ber £>au§plah. ®ie UnoerIehlid)feit ber SEÖohnung, J 
biefe ©runblage aller perfönlid)en Freiheit, ging oom 3e^,DaSen J 
be§ SBanberjugS über auf baS BlodtjauS beS angefiebelten dauern j 
unb oerwanbelte fid) atlmälig in ein ootleS ©igenthumSrecht an 
§au§ unb §of. S)ie§ war fd)on 311 £acitu§' 3eiteu gefchehn. ; 
§eimftätte be§ freien 2)eutfdhcn mu| fchon bamalS au§ ber 9Jiar! 
au§gefd)loffen unb bamit ben Sltarfbeamten unsugänglich, ein fic^ret 1 
3ufIud)t§ort für $Iüd)tige gewefen fein, wie wir fie in ben fpätera « 
SJlarforbnungen unb sum $heil fchon in ben BoIf§red)ten beS 



5.-8. 3a&rI)U»bert§ befchriebett finben. Denn bie fteiligfeit bei: 
Sobnung mar nid)t Söirfuitg, fonbertt llrfadje ihrer Sßermdnblung 
in s£rioateigeittbum. 

$8ier= big fünfbunbert ^abre nach Dacitug finben mir in beit 
$olfgred)teit and) bag angebaute Sanb als erblichen, memt aud) 
nid)t unbebingt freien Söefitj ber einzelnen SBauern, bie bag JKecf)t 
batten, baritber burcb Verlauf ober fonftige Abtretung ,51t oerfügen. 
$iir bie Urfacheit biefer Untmanblung tjaben mir jtoei 91nhaltgpun£te. 

©rfteng gab eg non Einfang an in Deutfchtanb felbft, neben 
beit bereite gefd)Uberteit gefd)Iofnten Dörfern mit uottftänbiger 
ftelbgenteinfdjaft, and) Dörfer, 100 aufjer beit ^eimftätten aud) 
bie gelber aug ber ©enteiitfd)aft, ber 9.)iarf, attggefd)(offen 
ttitb ben einzelnen dauern erblid) ^ugetfjeiit marett. si(ber nur 
Ido bie Söobengeftattung bieg fojufagen aufitöt()igte: in engen 
Dbälent mie int ®ergifd)en, auf fcfjmateit, flachen ööhenrücfen 
jmifchen Sümpfen mie in SBeftfaten. Später aud) im Dbem 
malb unb in faft adelt Qllpentbälerit. öier beftanb bag Dorf, mie 
nod) je^t, aug gcrftreuten ©itt^elböfen, bereu jeber non ben 3ugel)ö; 
rigett Reibern umgeben mirb; ein 2öed)fel mar hier nicht gut möglich 
unb fo oerblieb ber Stftarf nur bag umliegenbe unbebaute Öaitb. 
311g nun fpäter bag 9ied)t, über £>aug unb £>of burd) Abtretung 
an Dritte 31t oerfügen, non 2Sicf)tigfeit mürbe, befanben fich foldje 
Öofbefiher im 93ortheil. Der äßunfd), biefeit $Bortf)eil ebenfallg 
ju erlangen, mag in manchen Dörfern mit ftelbgeuteinfchaft bahiit 
geführt haben, bie gemohnten Unttbeilungen eiitfd)lafett unb bamit 
bie einzelnen Slntheile ber ©eitoffeit ebenfallg erblich unb über= 
tragbar merbett 51t laffen. 

ßmeiteng aber führte bie (Eroberung bie Deutfdjen auf römi= 
fcfjeg ©ebiet, mo feit $af)rf)unberten ber 33obett ^ßrinateigenthum 
(unb jraar röntifdjeg, unbefdjränfteg) geinefeit mar, unb mo bie 
geringe ßafjl ber ©roherer unmöglich eine fo eingemurjelte $$efit)= 
form gänzlich befeitigen tonnte. $ür ben 3ufammenhang beg erb= 
liehen 'fßrioatbeft^eg an 31edern unb Söiefen mit römifdjem JKecht, 
menigfteng aufehemalg römifcf)ent ©ebiet, fprid)t auch berUntftanb, 
bah bie big auf unfre 3e^ erhaltnen Otefte beg ©enteineigen= 1 
thumg ant urbaren iBobeit fid) gerabe auf bent linfen 9if)einufer, 
alfo auf ebenfallg erobertem, aber gäit^lid) germanifirtem 
©ebiet finben. 3Ug bie Oranten fich hier int fünften ^ahrhunbert 
nieberliefcen, muh nod) 31dergemeinfd)aft bei ihnen beftanben haben, 
fonft fönnten mir jet)t bort feine ©ef)öferfd)aften unb Cooggüter 
finben. 3lber aud) f)ie* brang ber ^rioatbefih halb übermächtig 
ein, benn nur biefen finben mir, foroeit urbareg Sanb in betracht 
fommt, int xtpuarifrfjen ^olfgred)t beg fed)gten ^ahrhunbertg er¬ 
mähnt. Unb int innern Deutfdjlanb mürbe bag angebaute Sanb, 
mie gefagt, ebenfallg halb s$rioatbeftb. 

©ngel§, ©ntrotcflung t>e§ ©osialt§mu8. 4 



2öenn aber bie beutfcfjen ©roherer ben ^rioatbefifc an federn. | 
unb ©iefen annahmen, b. h- bei ber erften Sanbtheilung, ober 
halb nachher, auf erneuerte Unttheilungen »erachteten (benn weiter 
war e§ nid)t§), fo führten fie bagegen überalt ihre beutfefje SRarÜ 
»erfaffung mit ©emeinbefifc an ©alb unb ©eibe ein unb mit 
Dberherrfchaft ber 9flarf auch über baS »ertheitte Öanb. Sie§ ge= 
fchal) nicht nur non ben $ranfen in Slorbfranfreid) unb ben Ringel 
fachfen in ©nglanb, fonbern auch »on ben «urgunbern in Oft* 
franfreich, ben ©eftgothen in Sübfranfreicf) unb Spanien, unb ben 
Dftgothen unb Songobarben in Italien, $n biefen lehtgenannten 
Sänbern haben fid) ’jeboch, fooiel befannt, faft nur im Jpocfjgebirg 
Spuren ber 9Jtarfeinrid)tungen big heute erhalten. 

Sie ©eftalt, bie bie9Jiarfoerfaffung angenommen hatburcf)^Serjic^t 
auf erneuerte 93ertf)eilung bes angebauten S'anbes, ift nun biejenige, bie 
un§ entgegentritt, nicht nur in ben alten SJolfsrechten be§ 5.-8. %em 
l)unbert§, fonbern auch in ben englifchen unb ffanbinaoifchen Oied^t§= 
büchern be§ sHlittelalter§, in ben zahlreichen beutfehen ättarforbnungen 
(fogenannten ©eisthüniern» aug benr 13. big 17. 3»ahrf)unbert unb in 
ben ©emohnheit§red)ten (coütumes) oon 9torbfranfreicf). 

$nbem bie STlarfgenoffenfchaft auf bas Oiecf)t ©erdichtete, non 
3 eit 51t 3eit nieder unb ©iefen unter bie einzelnen ©enoffen neu 
gu oertheilen, gab fie uon ihren übrigen Rechten an biefe San* 
bereien fein einzigeg auf. Unb biefe >Hed)te waren fehr bebeutenb. 
Sie ©enoffenfehaft hatte ben ©inzelnen ihre gelber übergeben nur 
Zum 3rced ber iftufjung alg Slcfer unb ©iefe unb zn feinem anbern 

^med. ©ag barüber hinau^ging, baran hatte ber ©inzelbeftber 
fein 9iecf)t. $n ber ©rbe gefunbne Schäle, wenn fie tiefer lagen,- 
alg bie ipflugfehaar geht, gehörten alfo nicht ihm, fonbern urfprüng* 
lieh ber ©emeinfd)aft; ebenfo bag tHecf)t, ©tz zu graben u. f. tu. 
Sille biefe 9ied)te würben fpäter oon ben ©runb* unb Sanbegherren 
ZU eignem Pütjen unterfdjlagen. 

Slber auch bie Stufung oon Slcf'er unb ©iefe war gebunben 
an bie Dberaufficf)t unb Dieglung burd) bie ©enoffenfehaft, unb 
Zwar in folgenber ©eftalt. Sa, wo Sreifelberwirthfdjaft herrfcfyte 
— unb bag war faft überall — würbe bie ganze ^elbflur beS 
Sorfg in brei gleich grobe gelber geteilt, oon benen febe§ ab* 
wechfelnb ein $ahr zur ©interfaat, bag zweite $aljr zur Sommer* 
faat, bag britte zur brache beftimmt würbe. Sag Sorf hatte ap 
jebeg ^ahr fein ©interfelb, Sotnmerfelb unb s-8rachfelb. S3ei ber 
Sanboertheilung war bafür geforgt, baf? ber Slntheil jebeg ©enoffen 
fid) gleichmäßig auf alle brei g-elber oertheilte, fo bab ieber 
fid) ohne 9tad)tf)eil bem fjlurzwang ber ©enoffenfdjaft fügen 
fonnte, wonach er ©interfaat nur in fein Stüd ©interfelb fäen 
burfte u. f. w. 

$)a§ jebegntalige iöracßfelb fiel nun für bie Sauer ber 
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23rad)e wieber in ©etneinbefit3 unb biente ber gefammteu ©e* 

noffenftaft §ur SBeibe. Unb fobalb bie beiben anbern gelber 

abgeerntet waren, fielen fie bis gur Saatjeit ebenfalls wieber 

in ben ©emeinbeft jurüd nnb würben als ©etneinweibe benutzt, 

desgleichen bie Söiefen nad) ber ©tummetmat)t. 9luf allen gel= 

bern, wo geweibet würbe, mufste ber Vefitjer bie 3äune entfernen, 

diefcr fogenannte ^ut^wang bebingte natürlich, bafc bie 3e^ ber 

9luSfaat wie ber ©rntc nidht bem ©insetnen überlaffen, fonbern 

für alle gemeinfam, unb non ber ©enoffenfcfjaft ober burd) 

fomrnen feftgefetjt war. 

sMe§ übrige Canb, b. h- alles, waS nicht £>au§ unb §of ober 

«erteilte dorfflur war, blieb, wie gur Urzeit, ©emeineigenthum 

jur gemeinfawen 9hit)ung: 2öalb, Söeibelanb, Haiben, Sltoore, 

ftlüffe deid)e, (Seen, s2öeg unb Steg, $agb unb $ifd)erei. 2öie ber 

2lntf)eil jebeS ©enoffen an ber «erteilten fjelbmar! urfprünglit 
gleich grob gemefen, fo aud) fein 2lutf>eil an ber 9tuhung ber „ge* 

meinen ÜDlarf". die s2lrt biefer blutjung würbe burd) bie ©efammt* 

heit ber ©enoffen beftimmt; ebenfo bie $trt ber ülufteilung, wenn 

ber bisher' bebaute Voben nidjt mel)r reid)te unb ein Stüd ber 

gemeinen iOlarf in s2lnbau genommen würbe. Hauptnutjung in ber 

gemeinen Sftarf war Viehweibe unb ©idjelmaft, baneben lieferte 

ber 3Balb Vau* unb Vrennholj, Saubftreu, Leeren unb ^il^e, baS 

SDloor, wenn oorhanben, dorf. die Veftünmungen über äBeibe, 

Holjmtung u. f. w. bilben ben Hauptinhalt ber «ielen, auS ben 

nerfchiebenften 3ahrl)unberten erhaltnen SJiarfweiSthümer, auf* 

gefdjrieben jur 3$it, als baS alte ungefdjriebne, herfömmlite 9ied)t 

anfing ftreitig gu werben, die noch twrhanbnen ©emeinbewal* 

bungen finb ber tummerlid)e 9ieft biefer alten ungeteilten Sftarfen. 

©in anbrer 9ieft, wenigftenS in S©eft= unb Sübbeutfcf)lanb, ift bie 

im VolfSbewuptfein tief wur^elnbe Vorfteltung, bafj ber 2öalb 

©emeingut fei, in bem $eber Blumen, Leeren, ^ilje, Vutedern 

u. f. w. fammeln unb überhaupt, fo lange er nid)t Staben an* 

rid)tet, thun unb treiben f'ann, waS er will. 9lber aud) t)ier 

fdhafft ViSmard Oiatl) unb rittet mit feiner berühmten Leeren* 

gefe^gebung bie weftlidjen ißrouinjen auf ben altpreufjiften 3>unfer* 

fub ein. 
.Sßie bie ©enoffen gleiche Vobenantheile unb gleite 91uhungS* 

rette, fo hatten fie urfprünglit aut gleiten 9lntf)eil an ©efet)= 
gebung, Verwaltung unb ©eritt innerhalb ber 9Jiarf. 3U &e; 

ftimmten 3eiten unb öfter, wenn nötig, oerfammelten fie fit 

unter freiem Himmel, um über bie ÜUtarfangelegenheiten 5U be= 

ftliepen unb über aftarffreuel unb Streitigfeiten $u ritten. @3 

war, nur im kleinen, bie uralte beutfte VolfSuerfammtung, bie 

urfprünglit aut nur eine grofje SRarfuerfammlung gewefen war. 

©efetje würben gematt wenn aut nur in feltnenNotfällen; Ve* 

4* 



amte gemählt, bereit Amtsführung fontrolirt, oor 'Altem aber Aedjt 
gefprochen. Ser Sßorfitjenbe hatte nur bie fragen ju formuliren, 
bas Urtl)eit mürbe gefunben non ber ©efammtheit ber anroefenben 
©enoffen. 

iie 9Aarft>erfaffung mar in ber Urzeit fo ziemlich bie einzige 
SBferfaffung berjenigen beutfcfjen Stämme, bie feine Könige Ratten; 
ber alte StammeSabel, ber in ber iöölfermanberung ober halb 
nachher unterging, fügte ficf), mie altes mit biefer SBerfaffung 31t* 
fantmen naturroücfjfig ©ntftanbne, leicht in fte ein, mie ber feltifdje 
(ilanabel noch im 17. ^ahrhunbert in bie irifcfje 53obengemeinfd)aft. 
Unb fie hat im ganzen t'eben ber 'Xeutfrfjen fo tiefe ffiurjeln ge= 
fchlagen, bah mir ihre Spur in ber ©ntmicflungSgefchichte unfrei 
93olfS auf Schritt unb Xritt mieberfinben. $n ber Urzeit mar bie 
gan^e öffentliche ©emalt in ftriehenSjeiten ausfchliejjlicf) eine rid>= 
terlicfje, unb biefe ruhte bei ber Sßerfammlung beS 3?olfs in ber 
.fmnbertfdjaft, im ©au, im ganjen $8olfsftamm. las 58olfsgericf)t 
aber mar nur bas $Jolfs©Aarfgericht, angemanbt auf #alle, bie 
nicht blope SAarfangelegenheiten maren, fonbern in ben 33ereid> 
ber öffentlichen ©emalt fielen. Auch als mit Ausbilbung ber@aiu 
oerfaffung bie ftaatlichen ©augerichte uon ben gemeinen SAark 
gerichten getrennt mürben, blieb in Reiben bie richterliche ©eioalt 
beim 93oIfe. ©rft als bie alte 93oIfsfreiheit fchon in ftarfem Verfall 
mar unb ber ©erichtsbienft neben bent .'peeresbienft eine brüefenbe 
Öaft für bie uerarmten freien mürbe, erft ba fonnte ftarl ber ©rope 
bei ben ©augerid)ten in ben meiften ©egenben bas 5Bolfsgerid)t burd) 
Schöffengerichte*; erfeheit. Aber bies berührte bie ÜAarfgerichte 
burchauS nicht. 2>iefe blieben im ©egentheil felbft noch 9Aufter für bie 
£ef)nSgerichtShöfe bes SAittelalterS; auch in biefen mar ber SehnSherr 
nur ^ragefteüer, UrtheilSfinber aber bie i'ehnSträger felbft. 'Sie 
Dorfoerfaffung ift nur bie SAarfuerfaffung einer felbftänbigen 2>orf= 
tnarf unb geht in eine Stabtoerfaffung über, fobalb baS £orf fuf) 
in eine Stabt uermanbelt, b. I)- fid) mit ©rabeit unb Litauern be= 
feftigt. AuS biefer urfprünglichen Stabtmarfoerfaffung finb alle 
fpätern Stäbteuer faffungen herauSgemachfen. Unb enblicf) finb ber 
SAarfoerfaffung nachgebilbet bie Crbmtngen ber jahllofen, nicht 
auf gemeinfamem ©runbbefitj beruhenben freien ©enoffenfehaften 
beS 9AittelalterS, befonberS aber ber freien fünfte. SaS ber 3unf* 
ertheilte Aecf)t jitm ausfcf)liefjlichen ^Betrieb eines beftimmten ®e* 
fchäftS mirb behanbelt ganj mie eine gemeine SAarf. 5Diit berfelben 
©iferfitcht mie bort, oft mit ganj benfeiben ?Aitteln, mirb auch bei 

. ’O Glicht 31t oermechfeln mit ben «iSmarcf = «eonharbt’fchen 
Schöffengerichten, mo^ Schöffen unb ^uriften jufammen Urtheil 
pttben. «eim alten Sd)öffengerid)t maren gar feine J^uriften, ber 
'.ßraftbent ober Aicf)ter hatte gar feine Stimme unb bie Schaffen 
fanben baS Urtheil felbftänbig. 
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ben 3ünften bafiir geforgt, bah ber 3(ntt)eit eines jebeti ©en offen 
an ber genieinfamen 9hihungSc|ueUe ein gan$ ober bod) möglidjft 
gleicher fei. 

Siefelbe faft nnmberbare OnpaffungSfähigfeit, bie bie Mar!5 
oerfaffung hier auf ben uerfchiebenfteit (Gebieten beS öffentlichen 
Sebent unb gegenüber ben mannigfadjften Onforbcrungen entmidelt 
hat, bemeift fie aud) im Fortgang ber ©ntmidlung bes OderbauS 
unb im Stampf mit bem auflommenben großen ©runbeigenthum. 
Sie mar entftanben mit ber Oieberlaffuug ber Seutfcf)en in ©er= 
manien, alfo in einer 3ett, mo Oiet)3ud)t .S3auptnaf)rungSc|uelle mar 
unb ber auS Ofien mitgebrachte, halbnergehne Oderbau erft eben 
mieber auf tarn. Sie fjat fid) erhalten bitrd) ba§ gan§e Mittelalter 
in ferneren, unaufbörlid)en Kämpfen mit bem grunbbefitjenben 
Obel. Ober fie mar nod) immer fo nottjmenbig, baß überall ,ba, 
mo ber Obel fi<±) bas Oauerntanb angeeignet hatte, bie Oerfaffung 
ber hörigen Dörfer eine, menn auch burd) grunbherrlidje ©ingriffe 
ftar! befefjuittne Marfoerfaffung blieb; ein Oeifpiel baoon roerbeit 
mir meiter unten ermähnen. Sie pafrte fid) ben med)felnbften 
Oefitjuerhältniffen beS urbaren SanbeS an, fo lange nur nod) eine 
gemeine Mar! blieb, unb ebenfo ben nerfdjiebenften ©igeutl)umS= 
rechten an ber gemeinen Mar!, fobalb biefe aufgehört hatte, frei 
•$u fein. Sie ift untergegangen an bem Oaub faft beS gefammten 
Oauernlanbes, beS oertheilten mie beS ungetheiiten, burd) Obel 
unb ©eiftlid)teit unter miüiger Oeihülfe ber SanbeSherrfchaft 
Ober öfonomifd) neraltet, nicht mehr lebensfähig als OetriebSform 
bes OderbauS, mürbe fie in 2Bir!Iid)!eit erft, feit bie gemaltigen 
3ortfd)ritte ber £anbmirthfd)aft in ben lebten hunbert fahren ben 
fiaubbau §u einer 9Biffenfd)aft gemacht unb ganj neue ^Betriebs» 
roeifen eingeführt haben. 

•Sie Untergrabung ber Marfoerfaffung begann fd)on balb nach 
ber Oöltermanbrung. Ols Oertreter bes Ool!s nahmen bie frän= 
üfchen Könige bie ungeheuren, bem ©efamjntoolf gel)örenben 
Säitbereien, namentlich 2Bälber, in Oefitj, um fie burd) Schentungen 
an ihr §ofgefinbe, an ihre ^elbherren, an Oifcfjöfe unb Oebte 31t 
uerfchleubern. Sie bilben baburd) ben Stamm bes fpäteren ©roh5 
grunbbefitjes non Obel unb Sirche. 'Sie ledere befaß fd)on lange 
uor Sari bem ©roßen ein uotleS Srittel alles OobenS in 3ran!= 
reid); es ift fidjer, baß biefeS Oerhältniß mährenb beS Mittelalters 
fo ziemlich für baS ganje fatholifdje SBefteuropa gegolten hat. 

Sie ifortmährenben innent unb äußern Sriege, beren regel¬ 
mäßige f^olge Sonfisfationen oon ©runb unb Ooben maren, 
ruinirteit große Mengen oon Oauern, fo bah fd)on jur Merooinger^ 
Seit eS fehr uiele freie Sieute ohne ©runbbefit) gab. Sie unaufhör= 
liehen Sriege SarlS beS ©roßen brachen bie $aupt!raft beS freien 
Oauernftanbes. Urfprünglid) mar jeber freie ©runbbefiher bienft= 
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pflichtig unb muhte nicf)t nur ficg felbft auSrüften, fonbern aud) 
ficf) feibft fecf)§ Monate lang im ßriegsbienft uerpflegen. ftein 
flöunber, bap fcfjon ju ftarlg 3eiten faum &er fünfte SOflann wirtlich 
eingeftellt werben tonnte. Unter ber wüften flöirthfdjaft feiner 
fltadjfolger ging eg mit ber Sauernfreiheit nocf) rafdjer bergab, 
©inerfeitg jwang bie 9?oth ber fltormannenjüge, bie einigen Kriege 
ber Könige unb $el)ben ber (Tropen, einen freien Säuern nad) bem 
anbern, fiel) einen ©cf)u^I)errn ju fucf)en. fllnbrerfeitg befd)Ieunigte 
bie Habgier berfelben ©rohen unb ber Stirere biefen 'fkojefi; mit 
Sift, Serfpred)ungen, Drohungen, ©emalt, brachten fie nod) mehr 
dauern unb Sauernlanb unter ihre ©ewalt. 3m einen wie im 
anbern $all war bag Sauernlanb in öerrenlanb nerwanbelt unb 
würbe höchfteng ben dauern jur fltutjung gegen 3ms unb ftroljn 
jurütfgegeben. 2)er Sauer aber war aug einem freien ©runbbefitjer 
in einen jingjahlenben unb frohnenben porigen ober gar leibeignen 
nerwanbelt. 3m meftfräntifdjen flteid), überhaupt weftlid) nom flthein 
war bieg bie fliege!. Ceftlid) noin fliljein erhielt ftd) bagegen nod) 
eine gröfjre fllnjahl freier Säuern, meift jerftreut, feltner in 
ganjen freien Dörfern nereinigt. 'Sod) auch hicr brüefte im 
10.—12. 3ahrhunbert bie Uebermadjt bes fllbelg unb ber Stirche 
immer mehr Säuern in bie ft'nechtfdjaft hinab. 

flßenn ein ©utgherr — geiftlicf) ober weltlich — ein Säuern- 
gut erwarb, fo erwarb er bamit auch bie juni ©ut gehörige ßte 
redjtigteit in ber flJtarf. 2)ie neuen ©runbherren würben fo ÜDiark 
genoffen, ben übrigen freien unb hörigen ©enoffen, felbft ihren 
eignen Seibeignen, innerhalb ber SDiarf urfprünglid) nur gleich* 
berechtigt. fllber balb erwarben fie, troh beg jähen 23iberftanö§ 
ber Säuern, an nielen Drten Sorrechte in ber 9J?art, unb tonnten 
biefe letztere oft fogar ihrer ©runbherrfd)aft unterwerfen. Unb 
bennod) bauerte bie alte flftarfgenoffenfehaft fort, wenn auch unter 
herrfchaftlicher Oberuormunbfchaft. 

2Bie unumgänglich nött)ig bamalg noch bie flJiarfoerfaffung 
für ben fllderbau, felbft für ben ©ropgrunbbefih war, beweift am 
fd)Iagenbften bie ^olonifirung uon Sranbenburg unb i&d)lefien 
burch friefifche, nieberlänbifdje, fäd)fifche unb rheinfränftfdje 2In= 
fiebler. S)ie Seute würben, oom 12. 3ahrhunbert an, auf £>erren= 
lanb borfweife angefiebelt unb jwar nach beutfdjem Aied)t, b. h- 
nach bem alten Sftarfrecht, foweit eg fid) auf herrfdjafflidjen £>öfen 
erhalten hatte. 3eber befam §aug unb £>of, einen für alle gleich 
großen, nad) alter fllrt burdj’g Soog beftimmten flintheil in ber 
©orfflur unb bie 9?uhungggercchtigfeit an flöalb unb flBeibe, weift 
im grunbherrlichen fl&alb, feltner in befonbrer flJtarf. fllüeg bieg 
erblich; bag ©runbeigenthum nerblieb bem .s^errn, bem bie Kolo* 
niften beftimmte 3mfe unb *3)ienfte erblich fdjulbeten. fllber biefe 
Seiftungen waren fo.ntäfng, bah bie Säuern hier fid) beffer ftanben. 



al§ irgenbroo in 'Seutfdjlanb. Sie blieben -baljer aud) rußig, alS 

ber Sauernfrieg ausbrad). g'üi biefen Slbfall oon if>rer eignen 

Sache mürben fie beim aud) £)art gejüc^tigt. 

Ueberhaupt trat um Die Sßtitte be§ 13. ^at)rl)unbert§ eine ent* 

"’fcßiebne SBenbnng gu ©unften ber dauern ein; oorgearbeitet Ratten 

bie ^reussüge. Siele ber au§,5iet)enben ©runbherren liefen ißre 

Säuern au§brüdlicb frei. Ülnbere finb geftorben, oerborben, ©un* 

berte oon 91bel£gefchled)teru oerfdpounben, beren dauern ebenfalls 

fjäufig bie Freiheit erlangten. 9tun fam baju, baß mit ben ftei* 

genben Sebürfniffen ber ©runbherren baS Stommanbo über bie 
Seiftungen ber Säuern meit michtiger mürbe, als baS über ihre 

ißerfonen. $ie Seibeigenfchaft bes frühem ÜftittelalterS, bie noch 

nie! oon ber alten Sflaoerei an fid) tjatte, gab ben Herren 9ied)te, 

bie mehr unb mefjr ihren SBertf) oerloren; fie fdjlief allmälig ein, 
bie Stellung ber Seibeignen näherte fiel) ber ber bloßen ©origen. 

$a ber Setrieb be» SanbbauS ganj ber alte blieb, fo mar Ser* 

meßrung ber gutgßerrlicßen ©infünfte nur 311 erlangen burd) Um* 

. brud) oon ifteulanb, Anlage neuer Dörfer. ®ag mar aber nur er* 

reießbar burd) giitlidje Uebereinfunft mit ben Stoloniften, gleid)oiel 

ob fie ©utsßörige ober ^rembe maren. Xaßer finben mir um biefe 

. ßeit überall feßarfe ^eftfeßung ber bäuerlichen, meift mäßigen Sei* 

ftungen unb gute Sel)anblung ber Säuern, namentlich auf ben 

©errfeßaften ber ©eiftlid)feit. Unb enblid) mirfte bie günftige 

Stellung ber neu ßerbeigesognen Sloloniften mieber jurüd auf bie 

Sage ber benachbarten ©origen, fobaß auch. biefe in ganj 9?orb* 

beutfd)lanb bei g-ortbauer ihrer Seiftungen an ben ©utsßerrn ihre per* 

fönliche Freiheit erhielten. Ütur bie flaoifcheit unb litauifdppreußifcßen 

Säuern blieben unfrei. Allein ba§ Stiles foüte nicht lange bauern. 

3m 14. unb 15. 3ahrßunbert maren bie Stäbte rafcß empor* 

gefommen unb reich gemorben. 3br ftunftgemerbe unb SujuS 
blühte namentlich in Sübbeutfdßlanb unb am >Kb)ein. ®ie Ueppig* 

feit ber ftäbtifchen Sntrijier ließ ben grobgenährten, grobgefleibeten, 

plumpmöblirten Sanbjunfer nicht ruhig fcßlafen. Slber iool)er bie 

fchönen Sachen erhalten? $as SBegelagern mürbe immer gefäßr* 

lieber unb erfolglofer. ßum Staufen aber gehörte ©elb. Unb baS 

fonnte nur ber Sauer fd)affen. 2)aßer erneuerter ’Srurf auf bie 

Säuern, gefteigerte ßiufen unb ^rohnben, erneuerter, ftets befdßleu* 

nigter ©ifer, bie freien Säuern 311 ©origen, bie ©origen 3U Seib* 

eignen ßerabsubrüden, unb baS gemeine üüfartlanb in ©errenlanb 

um3umanbeln. $a3u ha^fen öen Sanbesherren unb Slbligen bie 
römifd)en fünften, bie mit ihrer Slnmenbung römifd)er »fechtSfäße 

auf beutfehe, meift unoerftanbne Serhältniffe eine grensenlofe 

Sermirrung an3urid)ten, aber bod) fo gn3urid)ten oerftanben, baß 

ber ©err ftetS baburch gemann unb ber Sauer ftetS oerlor. ®ie 

geiftfießen ©erren hülfen fid) einfacher: fie fälfehten Urfunben, 



worin bie Zecpte ber dauern uerfiirgt unb il)re Spflicpten ge= 
fteigert würben. ©egen biefe Zaubereien non i'anbesperren, Mbel 
unb Pfaffen erhoben fiep feit (Snbe bes 15. SaprpunbertS bie 
Zauern in häufigen (Singelaufftänben, big 1525 ber grope Zauern- 1 
frieg Schwaben, Zaiern, ^ranfen bis inS ©Ifap, bie Sßfalg, beit 
Zpeingau unb Xpüringen hinein iiberflutpete. 3>ie Zauern erlagen 
nacp garten .Stampfen. Zion ba an batirt bas erneuerte allgemeine 
Zorperrfcpen ber £eibeigenfcpaft unter ben beutfdien Zauern, $n 
ben ©egenben, wo ber Stampf gemütbet batte, würben nun aüe 
nod) gebliebnen Zed)te ber Zauern fcpamloS vertreten, ibr ©etneim • 
lanb in Sperrenlaitb uerwanbelt, fic felbft in leibeigne. Unb gurn 
2)anf bafür, bap bie beffer geftellten norbbeutfcpen Zauern ruljig 
geblieben, uerfielen fie, nur langfamer, berfelben Unterbrüdung. 
$>ie £eibeigenfd)aft beutfcper Zauern wirb in Oftpreupen, Sommern, 
Zranbenburg, ©cplefieit, feit ÜJJtittc, in ©cplesmig=.1poIftein feit @nbe 
bes 16. ftaprpunberts eingefübrt unb immer allgemeiner ben Zauern 
aufgenötbigt. 

$iefe neue Zergewaltigung batte bagu nod) einen öfonomifcpen 
©runb. Zus ben kämpfen ber ZeformationSgeit batten allein bie 
beutfd)en SanbeSfürfien oermebrte SZacpt gewonnen. 9Jtit bent 
eblen Zäuberpaubmerf bes ZbelS war cS nun auS. Sollte er nicpt * 
untergebn, fo muffte er auS feinem ©runbbefip mehr ©infiinfte 
perauSfd)lagen. Ser einzige Seg aber war ber, nach bem Zorbilb 
ber grobem Sanbesperren unb namentlid) ber Stlöfter, roenigftenS 
einen Zpeil biefeS Zefipes für eigne Zedjnung gu bewirtbfd)aften. 
ZBaS bisher nur Zusnapme, würbe jept Zebiirfnip. 'ilber biefer 
neuen Zetriebsweife ftanb im ZBege, bap ber Zoben faft überall 
an1 bie 3iu3bauerit ausgegeben war. $;nbem bie freien ober porigen 
3insbauern in uollc leibeigne uerwanbelt würben, befam ber 
gnäbige Sperr freie .jpanb. (Sin Zpeil her Zauern würbe, wie ber 
StunftauSbrurf lautet, „gelegt", b. b. entweber weggejagt, ober gu 
Stottfaffen mit bloper .Spüttc unb etwas ©arteulanb begrabirt, itjre 
.Spofgiiter 51t einem gropen .Sperren pofgut gufammengefcplagen unb 
non ben neuen Stottfaffen unb nod) übrig gebliebnen Zauern im 
^ropitbieuft bebaut. Ziept nur würben fo eine Ztenge Zauern 
einfad) oerbrängt, foubern bie ^ropnbienfte Der nod) übrigen be- 
beutenb, unb gwar immer niepr, gefteigert. S5ie fapitaliftifcpe 
Sßeriobe fünbete fid) an auf bem ^anbe als sßeriobe bes lanbwirtfp 
fcpaftlidjen ©rofibetriebs auf ©runblage ber leibeignen ^opnarbeit. 

2)iefe Umwanblung uoUgog fid) inbep ZnfaugS nod) giemlicp 
langfam. $a fant ber breifjigjäprige Strieg. Säprenb eines gangen 
9Zenfd)enalterS würbe £ieutfd)lanb bie Streug unb Quer burepgogen 
non ber gud)tlofeften ©olbateSfa, bie bie ©efepiepte fennt. Ueberatl 
amrbe gebranbfepapt, geptüubert, gefengt, genotpgücptigt, gentorbet. 
2lm weiften litt ber Zauer ba, wo abfeitS ber gropen .speere bie 



fleinern F-reifchaareu ober oielmehr Freibeuter auf eigne F^M't 
amb für eigne Bechnung bantirten. Sie Bermiiftung itnb @nt= 
oölferung mar grenzenlos. BIS ber Triebe fam, tag Seutfd)laub 
bülfloS, zertreten, zerfetzt, btutenb am Boben; am etenbeften aber 
mar mieber ber Bauer. 

Ser grunbbefitjenbe Bbel mürbe nun atteiniger Jperr. auf beut 
Sanbe. Sie dürften, bie feine potitifcfjen Bed)te in ben Stäube= 
oerfammlungen gerabe bamalS oernid)teten, lieben ihm baftir freie 
£anb gegen bie Bauern. Sie letzte SBiberftanbSfraft ber dauern 
aber mar burd) ben Sfrieg gebrodjeit. So tonnte ber Bbel alle 
Iänblidjen Berhältniffe fo einrid)ten, mie eS jur ©ieberherftellung 
feiner ruinirten Finanzen am paffenbften mar. Bidjt nur mürben 
bie oerlafjnen Bauernhöfe furjer öanb mit betn Jperrentjofgut oer* 
einigt; bas Bauerntegen mürbe erft je^t im (Proben unb fqftcmatifd) 
betrieben. $e gröber baS t^errfc^aftticfje Jpofgut, befto gröber 
natürlich bie F'rohnbienfte ber Bauern. Sie ßeit ber „ungemefjnen 
Sienfte" brad) mieber an; ber gnäbige öerr tonnte ben Bauern, 
feine ^amilie, fein Biet) jur Arbeit fotnmanbiren, fo oft unb fo 
lange eS ihm gefiel. Sie Seibeigenfd)aft mürbe jetzt altgemein; ein 
freier Bauer mar nun fo feiten mie ein meiner Babe. Unb bantit 
ber gnäbige £err im Stanbe fei, jeben, auch ben geringsten 2Öiber= 
ftanb ber Bauern im Steim ju erftiden, erhielt er oom Sanbesfürfteu 
bie ißatrimonialgerichtsbarfeit, b. h- er mürbe 511m alleinigen 
Bieter ernannt für aüe fleinern Bergeben unb Streitigfeiten ber 
Bauern, felbft menn ein Bauer mit ihm, bem öerru, im Streit, 
ber £>err atfo Bicf)ter in eigner Sache mar! Bon ba an herrfcfjten 
auf bem Sanbe Stocf unb ^ßeitfdje. SBie bas ganze Seutfdjlanb, 
fo mar ber beutfcbe Bauer bei feiner tiefften ©rniebrigung ange= 
tommen. 2Öie ganz Seutfd)lanb, fo mar auch ber Bauer fo fraftloS 
geroorben, bah alte Setbfthütfe oerfagte, baß Bettung nur oon 
$luf?en fommen tonnte. 

Unb fie fam. Btit ber franjöfifd)en Beoolution brad) aud) 
für Seutfcf)tanb unb ben beutfcben Bauer bie Blorgenröthe einer 
beffern 3eit «nt. ftaum hQtten bie Bcuolutionsanneen bas linfe 
Bljeinufer erobert, fo oerfd)manb bort ber ganze alte hinüber oon 
f^rohnbienften, 3™^ Abgaben alter Brt an ben gnäbigen £>errn, 
mttfammt biefem felbft, mie burd) einen 3au6erfcf)lag. Ser IinfS= 
rheinifcfje Bauer mar nun £>err auf feinem Befiß unb erhielt obem 
brein in bem jur Beoolutionsgeit entmorfnen, oon Bapoleon nur 
oerhunjten Code civil ein ©efehbucf), baS feiner neuen Sage an* 
gepafjt mar unb bas er nicht nur oerftehn, fonbern aud) bequem 
in ber Safche tragen tonnte. 

3lber ber red)tsrheinifd)e Bauer muhte uod) lange märten. 
3mar mürben in sf$reuften, nach ber mohloerbienten Bieberlage 
oon 3ena, einige ber aaerfdjmählichften Bbelsrechte abgefchafft unb 



bie fogenannte silblöfung ber übrigen bäuerlichen Saften gefeßlicf) | 
ermöglicht. 2lber bas ftanb größtenteils unb lange ßeit bloS ’! 
auf bem Rapier, 3n ben übrigen Staaten gefchah noch roeniger. I 

beburfte einer jmeiten fran^öfifchen 9ie©olution 1830, um m 
nigftenS in Saben unb einigen anbern, $ranfreicß benachbarten 
Kleinstaaten bie Sblöfung in ©ang ju bringen. Unb als bie britte ? 
franjöfifcße SHeooIution 1848 enbtich auch $eutfcßlanb mit fteß fort* 
riß, ba mar bie s2lblöfung in Preußen noch tange nicht fertig unb 
in Saiern noch gar nicht angefangen! 3ept ging eS freilich rafc^er; 
bie ^-roßnarbeit ber biesmal felbft rebeüifcf) gemorbnen Säuern 
hatte eben atten 2Öertß ©erloren. 

Unb morin beftanb biefe Sblöfung? Xafür baß ber gnäbige 
£>err eine beftimmte Summe in (#elD ober ein Stücf Sanb fich 
©om Säuern abtreten lief?, bafür fotlte er nunmehr ben noch übrigen j 
Soben beö Säuern als beffen freiem, unbelafteteS (Sigentßum aner* * 
t'ennen — mo bod) bie fämmtlichen, bem gnäbigen öerra fchon 
früher gehörigen Sänbereien nichts maren als geftoßlneS Säuern* ; 
ianb! 2)amit nicht genug. Sei ber ^luSeinanberfeßung hielten ■ 
natürlich bie bamit beauftragten Seamten faft regelmäßig mit bem 
gnäbigen £>errn, bei bem fie mohnten unb fneipten, fo baß bie 
Säuern felbft gegen ben Üöortlaut bes öefeßeS noch ganj foloffal 
iiberoortßeilt mürben. 

Unb fo finb mir benn enblicß, $anf brei franjöftfcßen iHeoo* 1 

httionen unb einer beutfehen, baßin gefommen, baß mir roieber 
freie Säuern haben. 3lt>er mie feßr fteht unfer heutiger freier 3 
Sauer jurücf gegen ben freien SJtarlgenoffen ber alten 3eit! Sein , 
§ofgut ift meift meit Heiner, unb bie ungeteilte ÜJlarf ift bis auf : 
menige, feßr ©erfleinerte unb ©erfommne ©emeinbemalbungen 
baßin. Ohne SJtarfnußung aber fein Sieh für ben Kleinbauern,! 
oßne Sieh fein Jünger, ohne Jünger fein rationeller 'ilcf'erbau. .4 
'Ser Steuereinnehmer unb ber hinter ißm broßenbe ©ericßtSüoüsieher, ' 
bie ber heutige Sauer nur ju gut fennt, maren bem alten SSJtarf* ^ 
genoffen unbefannte Seute, ebenfo mie ber toppotbefarroueßerer, • 
beffen Krallen ein Saucrngitt nach bem anbern ©erfüllt. Unb rca§ 
baS Sefte ift: biefe neuen freien Säuern, beren (Suter unb bereu ; 
^•lügel fo feßr befeßnitten finb, mürben in Seutfcßlanb, mo 2WeS 
5U fpät gefeßießt, gefeßaffen 31t einer 3?it, mo nießt nur bie roiffen* 
fcßaftlicße Sanbmirtßfcßaft, fonbern audß fcßon bie neuerfunbnen ; 
lanbmirtßfrfjaftlichen SOlafcßinen ben Kleinbetrieb meßr unb meßr 
3U einer ©eralteten, nießt mehr lebensfähigen SetriebSmeife maeßen. : 
sJBie bie meeßanifeße Spinnerei unb SBeberei baS Spinnrab unb ’ 
ben §anbmebftußt, fo müffen biefe neuen lanbmirthfdjaftlicßens£ro* 
buftionsmetßoben bie länblicße ^argellenmirtßfcßaft rettungslos ©er* 
nießten unb bureß baS große ©runbeigentßum erfeßen, falls — 
ißnen baju bie nötßige 3eit ©ergönnt mirb. 
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®enn fcfjon brol)t bent ganzen europäifdjen 2tcferbau, wie er 
heute betrieben wirb, ein übermächtiger Nebenbuhler in ber atneri= 
fanifdjen Sftaffenprobubtion non (betreibe, ©egen biefen non ber 
üftatur felbft urbar gemachten unb auf eine lange 9ieihe non Salden 
gehängten Soben, ber um ein Spottgelb 31t haben ift, fönnen 
meber unfere nerfchulbeten Kleinbauern noch unfre ebenfo tief 
in ©d)ulben ftecfenben ©robgrunbbefiber anfämpfen. 2)ie gange 
europäifdje Ianbmirthfchafttiche SetriebSweife erliegt oor ber 
amerifanifchen Konfurreng. 5lc£erbau in ©uropa bleibt möglich 
nur, menn er gefellfchaftlich betrieben mirb unb für Rechnung ber 
©efellfchaft. 

S)a§ finb bie 2tu§fid)ten für unfre dauern. Unb ba§ ©ute 
hat bie ^erftellung einer, menn auch »erfümmerten, freien Säuern* 
flaffe gehabt, bab fie ben Sauer in eine Sage oerfebt hat in 
ber er — mit bem Seiftanb feiner natürlichen Sunbe§genoffen, 
ber Arbeiter — fich felbft h^fen bann, fobalb er nur begreifen 
mill, mie. 



'Jfarfag bes „^»otwärtö” Berliner BoftisBlaff 
Berlin SW , SBeutt)'Strafte 2. 

SlmtSmißbrauch ber ©erichte unb Bolt*ei bei SBablen. «Reben : 
ber Slbgeorbneten Bebel, 5 r e i) t a g, 8 t e b f n e d) t im Jächfifchen Sank J 
tage am 9. Februar 1882 über BuSfiihrung bes ©ostaltitengeie&e§ in >1 
©achfen. (©tenographifcher Bericht >.o,4o 

<arbeiterinnen = 93eroeflunß Berlins, Tie jmansigjährtge, unb ihr 
©rgebnifi. Beleihtet oon einer 'Arbeiterin.o,3o 1 

ffebrl, Aug., Tas Weidisflefunbbeitsamt unb fein Bi'Oflramm oom fojia= 
liftifchen ©tanbpunft beleuchtet.«,10 ; 

— Tie ©ntioirtfung irantreichS oom ic. bis fielen ©nbe beS 18, iahr- J 
bunbertS. (Sine tulturgefdnchtnche ©ti^e .o,is I 

— Tie parlamentartfdie Thätigteit bes bemühen iHeichStage# unb ber 8anb= | 
tafle oon ltm—1«78. 2. Auflage.0,25 I 

— Tie Thätigteit bes beutfdien «Reichstages non 1887—1889 . 0,50 3 
— ((Hoffen ju «?)oes ©unot’S unb ©igismunb ilacrotr'S „Tie toabre ©eftalt ; 

beS GbrlftentbumS" (Etüde sur les doctrines sociales du christianisme). cB 
9lebft einem Anhang: lieber bie gegenwärtige unb sufünftige Stellung J 
ber 'Jrau. 2. Aufl.0,151 

— (Rebe über bas 5Retd)S;'JKUitäretat=©efeb (AUlttär=2eptennat pro 1882 ^ 
bis 1889; oom 2. 9Jlärs 1880 .0,1« 1 

— Unfere 3iele. .0,20 I 
— 3u ben üanblagsroahlen in ©achten .0,15 1 

öeritcv, Briefe beutfeber Bettelpatrioten an ilouis Bonaparte, @eb. 2- j 
— Ter alte unb ber neue iefuttismus, ober bie iefuiten unb bie ftrei? *9 

maurer. 4. Aufl. ..0,20 1 

— ©efd)id)te ber reoolutionären Barifer Kommune in ben iahten 1789 • I 
bi§ 1794. 9Rtt Bovtrait 'IRarat’s. ©eb.2,- 

Bebeutunfl, Tie, ber ßeioerffcbafHieben Crganifation ber Arbeiter . . . 0,10 j 
Berathunfl bes Aecbenfcbafts = Berichts betreffenb ben über Berlin unb : 

Umgegenb oerhänflten fleinen BelagerungSjuftanb in ber ^Reichstags* n| 
Übung oom 17. '.Bläu 1879 .o,lo| 

fJcvitltciit, (C-b., ©efellfdiaftlidjeS unb Brioateigentbum. ®in Beitrag jur j 
©rläuterunfl beS fojialiftifdien Brogramms.• . o,i5l 

öorkljeim, £»., 3ur ©riitnerungfür bie beutfehen 'IRorbSpatrioten 1806—1807. j 
2Rit ©tnleitung oon iriebrid) ßngels.. o,25 | 

^rndte. UMl!»., Aieber mit ben Sojiatbemotraten.0,10* 
— Tie Berstoeifluug im liberalen Säger. Antwort auf heben Artitel ber 

aRagbeburgifdjen 3ßitunQ unb bie ©chmähfcbrift bes öerrn 0. Unruh . 0,10 J 
— Ter Saffalle’fdje Borfdjlag. ... 0,30 1 

üvunucmaiui, ft., Stilen unb ©tubien jur fraujofifchen fReoolutionS* 9 
©eftfjicbte ©eb.    o,so 1 

Bürflerlrieg, Ter, in ^rantreid). Abreffe be$ ©eneralratbS ber -t 
internationalen Avbeiter=Affojiation. 3. Aufl., oennehrt burch bie J 
beiben Abreffen beS ©eneralratbS über ben beutfch=fransöfifchen Krieg '* 
unb burd) eine ©tnleitung oon ivtebr. ©ngelS.  0,30 j 

gJitvhli, fr., Ttrette ©efefcflelmnfl burch bas Bolt.0,05 3 
©hcirtiftenbeiocgung, Tie, in ©nglanb. üRtt Anlagen: a) iRebe oon J 

iof. ütaipier ©tephenS, flehalten am 10. ft-ebr. 1839 in Stalepbribge; j 
b) Befdjliiffe bev ©hartiftentonferenj oom 9lpril 1851.o/25 y 

©l)riftentl)um unb ©ojtalismuS. @ine religiöfe Bolet'tit .... 0,10 ” 
©ulturfampf unb BoltSfchule in Bveufcen.0,10/I 
Taniel in ber Söioengrube. Bom Berfaffer beS neuen SBintennärchenS. 

3. 2lufl. ..0,30 a 
fieuillc, 95., ©vacdjuS Babeuf unb bte Berfdpoörung ber ©(eichen. 9lu3 

bem iranjöfifdjen unb mit einem Bladpoort oon ®. Bernftetn .... °/25 i 



m. 
ZÜrbgn», I»or., 3ie SRetigion ber Sojialbemotratie. 5 Kanjelreben. 5. Slufl. 0,20 

— $ie Sulunft ber Soiialbentofratie.. 0,10 

— Sooialpotitifdje Sorträge: 1. «RationabCefonomifdieS. 2. 3üe bürgerliche 
©efellfcßaft.0,15 

— Streifjüge eiltet Sojialiften in baS ©ebiet bev ©rfenntnißtßeovie . . . 0,25 
Ilotmi, gl., ABC beS SßtffenS für bie 3)enteriben. 4. 2lufl.0,15 
— Stntroort an ben Sefenner beS SßeiömuS.0,10 

— Kinbergarten unb SolfSfcßute als foaialbemotratifcße 2tnftalten . . . 0,40 

(tfrrariuo, ?. G5., 3;er Kampf beS großen unb beS «einen Kapitals, ober 
bie Scßneiberei in Bonbon.0,10 

— @tneS Arbeiters 2Biberlegung bev nationalötonomifcßen Beßren Foßn 
Stuart ÜRiH’S. 0,30 

©ugelo, friebr., §errn ©ugen 3>üßring’S Umtoäljung bev Sßtffenfcßaft. 
2. Slufl.2,— 

— TaSfelbe. ©eb.3,— 
— ißreußifdjev ScßnapS im S)eutfcf)en SReicßStag.0,10 

— 3uv SBBoßnungSfrage. 2. 2lufl.0,25 

Flugblätter. Foß- Qacobn, 35ie bvei 3ttubevfovmeln. 100 Stücf . . . 0,80 
— «Programm unb Organisation ber foaialbemofratifcßen gartet 3)eutfd)= 

lanbS. 100 Stücf.0,80 
— Scßledste 3eiten. ©in Flugblatt für Sürger unb Sauer, für .§anb= 

werter unb Arbeiter. 100 Stücf.1,50 
£rü?r#*-S«*n*tw(mn. ^ie Slngelegehßeit Fritjfd)e=.$affelmann oor bem 

beutfcßen «ReicßStage.0,16 
großme, £t., 2IuS «Jlacßt jum Sicßt. ©ffaoS über bie §errfd)aft beS 

«ttberglaubenS unb ber beoormunbenben ©elfter ber «Kacßt.0,20 
Für bie franjöfifcßen Sr über. 1. 9ln baS Soll ber beßerrfcßten Klaffe. 

Son Felif Spat. 2. 35ie Slrbeiterbetegationen bei ben SBeltauSfteHungert 0,10 
©efängnißioefen, £aS, oor bem fäcßfifcßen Sanbtage.0,10 

©eieß, betreffenb bie FnoalibitätS = unb SllterSoerficßerung 
ber 2lrbveiter. 3um §anbgebraucß für alle bei ber KuSfüßrung beS 
©efeßeS Setßeiligten.0,20 

©efeß, betreff en b bi e ©eioerbegericßte. Som 29.'Füll 1890. «JRit 
erläuternben Stpmerfungen, einer Ueberficßt beS QnßalteS beS ©efeßeS 
unb atpßabetifcßem Sacßregifter. Kart.0,50 

©eroerbe^Drbnung für baS 3)eutfcße SReid) 00m 21. Suni 1869 tn 
ber Faffung beS SReicßSgefeßeS 00m 1. Fu^ 1883 unb unter Serücfs 
ficßtigung ber burcß bie ©efeße 00m 8. 3)ejember 1884, 23. 2tpril 1886, 
6. Fuli 1887 unb ber «RooeUe oon i89i eingefüßrten Slenberungen. «Kit 

- erläuternben «ilnmerfungen unb auSfüßrltcßem Sacßregifter. Kart. . . 1,— 
©rcio, A., SRepublit ober «Konarcßie? 2. Stuft.0,20 
©rwlidj, fjerut., Kart Fourier, ®iu SSieloertannter.0,36 
ffrpnrr, JA., 3)ie Ffarier in «Rorbamerifa. ©ine SBarnung oor fommu= 

niftifcßen Kolonialgrünbungen.0,20 

— «Keine 3^jäßrige Ceipjiger Solijeifampagne .0,40 
fliUmami, Xie Crganifation ber «Kaffen ... 0,20 

^ocßoerratßS^SvoseB, ®er Cotpjiger, gegen Sebel, Siebtnecßt unb 
$epner. ©eb.3,— 

£ütf§taffengefeß, 3aS, unb feine pratttfcße Kmoenbung für ®etoerf= 
fcßaftsoereine. 3 §efte.0,30 

§ütet ©ucß oor ben 300 «KtUtonen neuen Steuern. «Rebft einem älnßange: 
35ie SReben Srade’S im 35eutfcßen SReicßStage 1877 unb 78.0,15 

^orobn, Aoß., ©efammelte Scßriften unb Keben. 2. KuSgabe mit «Racß= 
trägen. 2 Sänbe. ©eb.5,— 

— 3)aS 3iel ber SUrbeiterberoegung.0,05, 100 Stücf 3,— 
F uft i j g e f e ß e, 3)ie beutfcßen, oor bem fäcßfifcßen Sanbtage am 7. Fanuar 1880 0,16 

Äaler, ©., «EBilßelm 2Beitling. Seine 2lgttation unb Beßre im gefd)icßt= 
ließen 3ufammenßange bargefteüt.0,40 



#aut*lu), ß., Ter SXrbeiterfchufc, befonbers bie internationale 2trbeiterfchui3= 
©efefcgebung unb bev 2lcf)tftunoentag. 2. Stuft. . -.. 

fUijrev, ittar, «Rqbe jurn ®ojialiften'©efeh am 19. Stpril 1880 .m 

— «Rebe jum Stntrag Sepberoty unb ©enoffen, bie Stbänberung ber ®eroerbe= 
Drbnung betreffenb ..0,05 

— «Rebe jur Söörfenfteuer am 19. Januar 1883 .0,05 

Knappfd)af tSfaffenroefen, Ta§, uor bem beutfchen «Reichstage am 
1. Jebruar 1876. (Stenogr. 33erid)t).0,05 

— por bem fädjf. Sanbtage am 27. «Rooember 1879. (Stenogr. «.Bericht) . 0,20 

icöntg, ©., Sd)marje Kabinette. «Rebft einem «Radjroort oon SBernf). 93eder 0,50 

fjoltoölti), 5., ©tu Komplott gegen bie internationale 9trbeiter=2lffociatton 0,40 
gafctrgue, y., TaS «Redjt auf iautheit.0,15 

— Ter roivt£)fd)aftad)efIRateviaa5muei nad) ben Stnfchauungen oon Kart «Karr 0,20 

— Tie ©ntroicftung bes ©igenthums.0,25 

fafTnUc. ferb., Strbeitertefebuch.0,25 
— Strbeiterprogramm. lieber ben 3ufamiiion^ang ber gegenwärtigen i 

©efd)td)tspcvtobc mit ber ibee bes SlrbeiterftanbeS. 0,15 

— 2tffifen=fRebe oor ben ©efd)ioornen ju Tüffelborf am 3. «Kai 1849 . . 0,25 

— Tie i}il)t(oiopl)tc ^tdjte’e unb bie IBebeutung bcS bcutfchen 93otf§geifte§ 0,10 

— Tie «Jöiffenfcbaft unb bie Slrbeiter. ©ine iBertheibigungsrebe .... 0,15 

— ©otttjolb ©pbraim ifeffing oont fulturbtftorifchen Stanbpunft 3. Stuft. 0,10 

— Kleine 21 uffät3e: 1. Tie franjöfifdjen «Rationalroerfftätten non 1848. 
2. 2tntroort an ßcrrn ^rofeffot fRau. 3. Saffalte unb bie Statiftif uon 
2Bacfernagel. 4. .fcerr Süacfernagel ober ber moberne §eroftratu§. -S 
5. ©rrolberung auf eine fRejenfion ber Kreujjeitung.0,15 il 

— Offenes Stntroortfchretben. 5. 21uft.0,10 J 
— fRebe oor ber 2tppeUtammer ju Tüffelborf am 27. iunt 1864 .... 0,10 

— Heber 33erfaffungsroefen. 6- 2tuft.0,15 

— fRebe über bie 2tr beiter frage. «Rebft ©riefen 'Prof. SButtfe’S u. £oth 23ud)er’§ 0,10 ij 
ficblu»cd)t, UHllt.. Tas 23riefgel)eimni& oor bem beutfchen ^Reichstag 1878. j 

2Rtt «Rachroort. 0,20 

— Ta§ 93riefget)eimnif} oor bem beutfchen «ReidjStag 1880  0,10 j 
— Tie Kataftroppe im Prücfenbergfchadit.0,20 •■3 
— ^ochoerratp unb JReoolution.0,25 1 
— lieber bie politifcpe Stellung ber Sojiatbemofratie, inSbefonbere mit 

Söejug auf ben fReicpStag. 0,10 ! 
— 2BaS bie Sojtalbcmofraten finb unb ma§ fie motten. «Reue berichtigte 

unb oerooaftänbigte 2tuflage.  0,10 j 
— Sßtffen tft 2Rad)t — «IRacht ift «EBiffen.0,30 1 
— 3u Sdjuö unb Trup. 6. Stuft. .0,25 ] 
— 3ur ®runb= unb 23obenfrage. 2. 21ufl. 0,50 J 

SRantfeft, TaS fommunifttfche. 5. bcutfche Stusgabe. «Dlit Porr eben oon 
K. 2Rarj u. ftriebr. ©ngets . . . *.0,10 .1 

Iftcurr, Sari, Ter 93ürgerfrteg in iranfreid). Stbreffe bes ©eneralrathß 
ber internationalen 2lrbeiter=2tffojtation. 3. 21uft., oermehrt burch bie 
beiben Slbreffen beS ©encralrathS über ben beutfcfcfranjöftfchen Krieg 
unb burch eine ©inteitung oon iriebr. ©ngelS.0,30 1 

— ©nthüttungen über ben Kommuniftenprojef» ju Köln. «Ritt ©inteitung 
oon iriebr. ©ngel§ unb Tofumenten.0,25 * 

— Sohnarbett unb Kapital Separat=2tbbrucf a. b. „«Reuen «Rhein. 3tg." 
00m iahre 1849. SRit einer ©inteitung oon ^riebr. ©ngelS .... 0,20 1 

— Kart 9Rarr oor ben Kötner ®efchmornen. iprojch gegen ben Slusfchujj 
ber rheinifcheu Temofraten megen StufrufS jum bemaffneten SBiberftanb. 
2Rit »orroort oon ir. ©ngetS.o,iö;1 

9R in tft er ©raf ju ©utenburg unb bie beutfehe Sojiatbemofratie. 93er= 
hanbtungen beS beutfdjen fRetch§tage§ oom 27. ianuar 1876 über ben 
§ 130 be« Teutfchen 5ReichS--®trafgefet)bud)e§.0,20 

|tlo|l, 3ot|., Ter Kleinbürger unb bie Sojiatbemofratie .0,30 ; 



’.va. 
Uten, 3ol|., Sie Staftille am tßlöbenfee. 2. Stuft.0,40 

— Sie totalen Steioegungen ün alten 9iom unb bev ®äfari§mu§.... 0,80 
Siicbtg entlemen, Ser erfte, auf bem 3eugenftanbe. SJertdjt über ben 

SJiüncbener ®et)etmbunb<§pitoeß oom 27. Dftober 1888 ...... 0,20 
9fotl)ftanb, Ser, bev fäcbftfdjen SBeberbeoötrerung oor bem 

fäcbf. Sanbtage am 27. ianuar 1880. (©tenogr. Ster.).0,15 

Opfer, Siebt, be§ Staffen baffe §. Seben unb Sterben ber oerurtbeilten 
Sbtcagoer Strbeiterfübrer.  0,20 

ttcfeler, 3. 21., Sie fojtate öaufunft. ©rünbe unb bittet für ben Umfturj 
unb SBieberaufbau ber gefeßfdjaftttdjen Sterbättntffe. 2 Stbe. ©eb. . 4,— 

Streßftimmen über ba§ ffreiberger Urtbeit 00m 4. Sluguft 1886 .... 0,40 
SSrotofoll beS SBtjbener SortgreffeS 1880 .0,20 
— be§ Sopenbagener SongreffeS 1883 .. . 0,20 
— be§ ©t. ©attener SongreffeS 1887 .0,25 
— be§ internationalen 3lrbeiter=Songveffe§ ju 5fJariS. SHtt Storioort 001t 

2öttt). Siebfnecbt .0,25 
— be§ Songreffe§ 311 .£>aHe 1890 .0,60 

JJaM), ©ttp., Sie tßreulen in ©lfafj=Sotbringen.1,50 
Utttingljaure», |lt., Sie birecte ©efetjgebung burd) S3olf. 4. Stuft. . 2,60 

fUljUber, i/ram, ,Sie Starifer Sommune oor ber Seputtrtenfammer in 
SterfailteS.0,10 

ödiimianh, 3«v Sage ber arbeitenben Slaffe in Stapern.0,30 
§djramm, ©. ©runbjüge ber Siationalöfonomie. 2. Stuft.0,40 
Sdjutje, ber tobte, gegen ben tebenben Saffatte.0,25 
§mtt»-$ol0tt»icuntrri|, 2U, Unfere ruffxfd)en Stngetegentjeiten.0,26 
©olbatenmißbanblungen, Sie, oor bem beutfdjen 9teicb§tag. 3teno= 

grapbifcber Steridjt über bie ©ibung 00m 13. SJtärj 1891.0,15 
©Oäialbemolratie, §err Seffenborff unb bic bcutfdje. Sojiatiftenproseb 

ju Stettin am 16. unb 18. SJtärj 1875 .0,25 
— Sie, oor bem beutfcben 9teid)Stage am 27., 28. unb 30. ianuar 1888. 

3 §efte.1,20 
§<mal&em0kratirdje öibliotljeh. ©rfdjeint in §eften ä 10 bi§ 40 ^Sfg. 

S8i#bev finb erfcfjtenen: 
§eft 1. 33ernftein, ©b., ®efetlf^aftltcbc§ unb Strioateigentbum. ©in 

Sieltrag jur ©rläuterung be<§ fojiattftifcben ^Programms . . 0,15 
£>eft 2. Sari SWarp oor ben Sötner ©efcbroornen. Strojef) gegen ben 

Stu§fd)uff ber rbeiitifcben Semotraten roegen Slufrufg äunt 
bewaffneten SBiberftanb (9. Februar 1849). 3tu§ ber „Sieuen 
Stbeinifcben 3ettung". 9)tit einem Siorwort 0. 3fr. ©ngel§ 0,15 

$eft 3. Siebgen, 3., Sie 3ufunft ber ©ojtatDemofratic.0,10 
§eft 4. ÜJtarr,Sart, ©ntbüllungen über ben Sommuniftenprojef? ju 

Sötn. SJJit ©inteitung oon ^r. ®ngel§ unb Sofumenten o,25 
§eft 5. Siebet, Slug., Unfere 3iete. ©ine ©treitfdjrtft gegen bie 

„Semofr. Sorrefponb.".0,20 
£eft 6. SBotff, Söitb-, £ie fcblefifcbe SJHltiarbe. Stbbrucf aus ber 

„Steuen Dibeinifcben 3ettung" SJtärj bi€ Stprit 1848. SJlit 
©inteitung oon 3fr. ©ngelS.0,20 

£eft 7. Siebgen, i„ ©ojiatpotttifcbe SJorträge. 1. 9iattonat=Detono= 
mtfebes. 2. Sie bürgerliche ©efetlfcbaft.0,10 

§eft 8. Ser tobte ©cbulje gegen ben tebenben Saffatte. 3tu§ bem 
Sterltner „©ojiatbemofrat" 1868  0,20 

§eft 9. Safar^ue, ip-, 2>er roirtbf(baftticbe SJlateriati§mu8 nad) ben 
Stnfdfauungen oon Sart Sttatp.0,20 

§eft 10. Saffatte, 3;erb., Strbeiterprogramm. Ueber ben 3ufammen= 
bang ber gegenwärtigen ©efebiebtöpertobe mit ber ibee beö 
Slrbetterftanbes.. . 0,15 

£>eft 11. Sater, ©mit, SBitbetm SBeitltng. ©eine Slgttation u. Sebre 
im gefebiebtttdjen 3ufammenbange bargeftettt.0,40 



Soiialbrmokvatirdjc dibliotljck. 
" .vseft 12. af)tiflcittf)um u. Sozialismus. (fine relif 

2ibbrucf aus bem ,,'^oltsfiaat" 1872 *.. 
freit 13. © n fl c I §, Jr., 3uv ©obnungSirage. Sep =2lbb. a. b 23oltSftaat 1372 0*25 9 

freft 14. Teoille, ©., ©raccbus 23abeuf unb bie 23erfcbipörung bör *v 
©letdien. 21. b. ftvan*. u. mit einem ittacbioort 0. ©. SBemftetn 0,2s« 

,freft 15. 9 aff alle, 5 erb., Tie ©tffenfebaft unb bte Arbeiter. (Sine 
23ertl)eibtgungSrebe . ... o,is^ 

freit 10. Tie ©fjavtiftenbetüegung in ©nglanb. DJtit 'Anlagen; a) Diebe 
n. Qof. Dianner Stepbens, gebalten am 10. Februar 1839 in 
rtaleobribge. b)93efcblüffeber©bartiitenfonferen}P.2lprili85i 0,25 9 

freit 17. l'iebtnedjt, ©ilb-, froeboerrath unb fReoolution .... 0,25* 
freft 18. Tie&gen, Streifzüge eines Soztaliften in bas ©ebtet ber 

©rtenntnifetbcorie.0,25 j 
freft lö. t'aiargue, 23., las Dlccbt auf g-autbeft.0,15« 
freit 20. 9affalle, gerb, Dlrbeiterlefebucb . . . . ..0,25 ■ 
freft 21. ©ccariuS, 3. ©g., ©ineS 2lrbeiterS ©ibeiiegung ber Sebren ' 

3. ®t. DJtiü's.0,30 1 

freft 22. ütebtnedjt, ©ilb, ©iffen iit sDlacbt, ÜJtacbt ift ffliffen. . 0,30 | 
.'oeft 23. 9affalle, gerb, kleine 2luffä&c. 

1. Tie franzöfifeben 9lattonal-©erfftätteö oon 1848. — 
2. 2lntroovt au fr nt. tßrof. 9iau. — 3. 9affaüe u. b. Statiftif p. 
©acfernagel. — 4. frerr ©acfernagel, ob. b. moberne frerofira= .j 
tus. — 0. ©rroiberunfl auf eine SRejenfion b. „ftreu^3eitung" 0,15 ij 

•freit 24. SBorfbeint, 3., 3uv ©rinnerunfl für bie beutftben SJlorbSi | 
Patrioten 1806 bis 1807. tülit einer ©inleitung oon gr. ©ngelS 0.23 M 

freft 25. Sieb hierin, ©ilb., lieber bie politifcbe Stellung ber Sozial*, 
bemofratie.0,10 W 

freft 20. 2)0e§ © u 0 01 unb Sigism. Sacroir, Tieroabre©eftaltbe§ 
©brtftentbums (Etüde sur les doctrines socialesdu christianisme)'. •;$ 
Ueberfebt oon einem beutfeben Sozialsten. 2. 2lufl. . . . 0,30 S 

freft 27. Saffalle, gerb., Slfftfenrebe oor ben ©efebtoornen ju jj 
Tüffelborf am 3. ÜJtai 1849 gegen bie 2lnllage: Tie 23ürger zur 
Söetoaffnung gegen bie ftöutgltcbe ©eroalt aufgeregt zu haben 0,25 | 

freft 28. 23 r acte, ©ilb-, „Weber mit ben Sozialbetnolraten!" . . . 0,10 S 
freft 31. Safargue, s£-, Tie ©ntioidlung bcS ©igcntbuntS. 2luS bem 

granzöfifeben oon ©. 23ernftein.0,25. J 
freft 32. Ter 3eitgeift. ©tue Stizzc oon ©. ft.0,15 J| 
freft 33. Sias fommuniftifdie 'Blanifeft. 6. autorifirte beutfebe 

2luSgabe. s3)Ut 23orreben oon ftavl iülarr unb griebv. ©ngelS 0,10 5 
— — 23b. I—III in fralbfranjbb.• . •.ä 4,50 

0 0 ä i a (b e nt 01 r a t i f cb e S 2 e f e b u cb. ©ine Sammlung oon fojialpolitifcbon 
belebreitben unb unterbaltenbcn 2luffäben.. 0,20 

Stamm, ffl»., «liefe auf baS 23olfselenb unb bie »olfSfterblicbteit ber 
beutfeben DleicbSbauptftabt.0,05 \ 

Treitfcbfe; frerr oon, ber Sojialiftentöbter unb bie Gnbjtele be§ 
SiberalismuS. ©ine fojialiftifdje Dieplif . . •.0,15 

eriivh, 5ul., Urfprung unb Sage ber Idnbltcbcn 2lrbeiter.0,30 ; 
UebergangS = 23cft immun gen, Tie, bes ©efetjeS betr. bie <jnoatil>itätS^ 

unb 2llterSoerfid)erung ber airbeiter ootn 22. Quni 1889 .o,05 j 
23erfaffung bes beutfdien DtetcbS itebft ffiablgcfeb für ben DieicbStag 

unb ©ablreglement. 'Mt biftorifeber ©inlettung. 'ftart.0,30 j 
Wollmar, ©g., Ter gegemoärtige Stanb ber ©albfdmtjfrage.0,10 \ 

— ©albocnoüftung unb lleberfcbtoemmung.0,10 ■ 
Utcilimamt, ^viebv., Tie ©udierfrage .'.1,- , 
lUolff, ilMU)., Tie friileftfdje DJIlütarbc. DJMt ©inlettung oon frr. ©ngel« 0,20 
Ifovh, ®l».. Tie tnbuftrleüe 2lrbeiterfragc. 2. 2luflage.0,05 . 
3eitgeift, Ter., ©ine Sti^e oon ©.ft.0,15 : 
3ur Öanbagttatton..0,10 | 

Trud oon iWar Sablng, SBerltn SIV. 


